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Vovvoovt

„Diefes Heine 23uo? ift bie erfte reife Jrudjt einer

mit gütigem Beiftanb nicler meiner £aubsmänner

unb grauen bnrd? mehr als 3U>an3ig 3atjre fortge*

festen Sammlung von bämfdjen Dolfsmärdjen , rtne

fie nod? fyeut3utage im PolFe, befonbers im ITIunbe

unb in ber €rinnernng ber Sanbleute fortlebenb, in

aüen (Sauen DänemarFs gefunben werben tonnen,

(Jür bie (form biefer Flehten 2lusmaf?l ift ber £)er*

ausgeber üollfommen Derantmortlid?. <£r r>at bie

ITIärd^en mit ^reifjeit, manchmal nad? rerfdnebenen

unb untereinanber in ben <£in3elnr?eiten abroeidjenben

^uf3eid)uuugen aus r»erfd>iebeneu Clietlen bes tanbes
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miebergcgcben unb für feine 21bmeidmngen wirb er

ber „gelehrten IVelt" an einer anbern Stelle Hebe

flehen, tyer aber fei jebe Stubengelcljrfamfeit aus*

gefd?loffen. €r tjat fta? überall bemüht, ben ein*

fachen, gemüti]lia?cn unb r>olFstbümlid)en

(Eon ber Darfteilung feft 3U galten; aber er mar

meit entfernt baron, bas fünftlid? 6od?trabenbe ober

Süglidje unb bas manchmal 3mar Unfdmlbige, aber boa?

läppifa? (5efd?macflofe, ober gar bie gerabe3n auftögige

Plumpheit, bie ftd? bei bem gemeinen Polfe 3umeilcn

in bie XEiebergabe biefer alten (Erinnerungen bes

bäuifdjert Polfes mengen, nad^uatnnen.

(Es burfte fidj in biefem 23uaSe, bas für bas gan3e

Volt, befonbers aber bie Jugenb beftimmt ift, ri\a)ts

finben, was mit $ug unb Hed?t 2lnfto§ erregen tonnte.

Unb biefe Hürfftty hatte fomofjl auf bie Waty, als

auf bie Beljanblung biefer IHärdjen einen beftimmen*

ben (Hinflug, fjauptfä'djlid? mürbe jebod? bei ber 3e*

fjanblung jebes eisernen IHärdjens auf beffen eigenen

(5runbgebaufeu unb auf beffeu epifd?e (Sai^ljeit Hücf-
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ftdjt genommen. Per Herausgeber magt 311 glauben,

bag, menn ftdj aud> feines biefer ITlärajcn gan3 genau

fo im Polfsmunbe mieberfmbet, trie es luer auftritt,

bod> jebes emjelue bort als ein allgemein 33 e-

tanntes mieber anerfannt merben mirbunb 3tr>ar

oft in einer riel reineren unb rollftänbigeren (Seftalt,

als mau es jefct an irgenb einem (Drtc ftnben fann;

in einer (Seftalt, bie auf jeben fall ben oft nerfnip-

pelten unb unedjten gegenwärtigen formen urfprüng»

Yxdf 311 (5iunbe gelegen haben mttg."

So n?eit Scenb (Srunbtnig, ber Herausgeber

bes bänifd?en Originales. Der Ueberfc^cr fyat biefeu

tDorteu nur nod? fyi^ufügcn, bag er glaubt, mit

ber Ueberfefeung biefer HTärdjen mandjem eine ^reube

gemad?t ober bod? meuigftens einen Dienft geleiftet 3U

traben. Denn abgefeben von ber ureigentln'imlidien

Sd?önbeit unb Originalität berfelben, bürften fte gemig

bem (Sertnaniften unb l]TYtl]ologen einen faßbaren

Beitrag 3m: Sagenforfdmng barbieten; fte fmb nämlid?

bebeutenb origineller unb felbftftänbiger, als bie r>on
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2Xsb jörnfott unb ITtoe gefammelteu uorn>cgifd?en

Polfsmärcbcn, bie bod? riele Slermlicbfeiten unb man-

ches Perwanbtfdjaftlicfye mit unfern Schneewittchen,

2IfctyenbröbcI u. p. 21. aufsuweifen haben, mät^renb

uns fu'er 3umeift gari3 neue perfonen unb Derbältnifjfe

mit burcr/gerjeubs ecfyt bänifdjcm £ocalgepräge entgegen-

treten. <£s finb, wie Soenb <5runbtr»ig in feinem

Maren (Eiuleitungsgebicbt 3ur bänifeben Ausgabe fo
i

! fdjön fagt:

j — — — — — — — —
„öeerenfrücrjte, bie bem Soben

Dänemarfs entfprofien, reiften

3n bes Bäncnlanbes Sommer.

Unter liaibeblumenglocfen

Unb im Statten madiger Sueben,

3n bes gelbes Blumengarten

Sinb fie eingefammelt roorben.

(Dbne (Sift unb obne (Salle

^inbcfi bu bie $rüd?te, beren

Süßer Kern in rauber Schale

Hur (Scfunbbeit ijt unb IPabrbeit.

Sonnenglut unb tPinbesrurjle,

XMumcntbau unb (£ueü*enfrifcbe

Ciefien aus ber tiefen Cfrbe

Cfiue Saat aus fernen (Lagen

Spricfien, bie fte bann erfüllten
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ITtit bem Duft ber Heimat unb mit

Saft r>on unten. Kraft t>on oben: —
Saft unb Kraft von ett>"ger 3ugenb,

3fr bes Pottes S10I3 unb Heid?trjum!" —

IPiemoty mm 5. (Srunbroig alles (Selefcrtansfebeube

aus feiner Ausgabe rerbamit hatte, Fomtte ber Heber*

fctjer bodj nidft umfnn, einige Fleute 2Jnmer?nngen

bci3ufügen. Sie traben 3umeift nur ben §mecf, freier

überfetjte Stellen entmeber 311 rerfjtfertigen ober Dem*

jenigen, bem bie budtftäblidje (Scuauigfeit ermünfdpt

ift, eine wortgetreue Ucbcrfefcung bes Originals

3u geben. Denn ber Heberfetjcr mar gc3mungen /

mandnnal com Original in ein3elncn IPorten, bie

bem großen beutfeben Sefepublifum utmerftänblia? ge-

blieben mären, ab3umeia7en unb bafür ein beutfd>es

IPort 3U mäfjlen, bas bem Deutfdjeu biefelbe €mpfm*

bung ljen>orruft, mie bem Dänen bas bänifd?e. (Se*

3mungen mar er aus bem (Srunbe ba3u, meil es fein

Streben mar, ben fa?lid?ten colfst^ümlidjen <£r3äf}lerton

bes Originals aud> im Dcutfd?en mieber3ugeben unb

ba mar es ja cor allem nötfyg, alles frembartige
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auszufliegen, worüber ber mit bämfcfyen Pcrrfältniffen

weniger Vertraute fjä'tte ftolperu Fömten. Pag er ftcfj

aber besrjalb bod? uidjt a II 3 u r> i c I c Freiheiten erlaubte,

baron wirb ftd? jeber überzeugen, ber fta? bie Ittütje

einer Derglcidnmg bes Originals mit ber Ucberfetjung

nehmen a^ollte.

2Jugerbem führte ber Ueberfetjer einige parallele

§ügc biefer mit einigen aubern (rjauptfäd)Iia} unga*

rifd>en) Dolfsmärdjen an. Dag er bies trjat unb bag

er üieÜeiaSt piel weltbefanntere Alarmen, bie and?

einen ober beu anbexn äfmlidjcn §ng auf3uweifen

rjaben, uid?t erwähnte, rjat feine Urfadje barin, bag

er es nicfyt für notfywenbig crad?tcte, auf Das, was

einem jeben in HTärdjeu- unb Sagenliteratur Bewan*

berten r>on felbft auffallen fann, fnn3uweifen. Dagegen

ift ber Dergleidj ber JHärdjen eines germanifd?en

Stammes mit einem, wenn man fo fageu barf,

ftnntfdj*afiatifdjen, gewig ntdjt unintereffant, ba

ja bie letjteren 110* wenig in DeutfaManb befaunt

ftnb. Der Ueberfetjer ift weit entfernt, 311 behaupten,
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ba§ er einen folgen eingef|euben Pergleid? gemalt

r?at ; bie angeführten parallelen fiub ilnu nur mäfn-enb

ber Arbeit aufgewogen unb menn er fie anführte, fo

mollte er bamit nur ben erften 2Jnfto§ geben, ber einen

Zubern, Berufeneren 311 einem Pcrgleid? ermuntern

fonnte.

S. (Srunbtnig forbert am SaMuffe feines XTaaV

mortes alle Dänen eiubringlia? auf, ifrni in feiner

Sammlung alter bänifcfyer Sagen unb Itta'rcfyen, (Sc*

bräud?c unb Sitten fnlfreicfye X^anb 31t bieten unb fo

bas alte geiftige (Eigentimm feines Polfes jefct, „in

ber legten Stunbe," ba es t?ielleid?t noch §eit ift, 3U

retten; unb es ift gen>i§, ba§ ifnn gan3 Pä'ucmarf in

biefem nationalen Beftrcben beijte^cu wirb. Uns aber

eröffnet es bie angenehme 2lusftd?t, baj$ mir balb mit

einer neuen Sammlung befdjenft werben, bie ber erften

gemi§ nicfyt nad}\tct\en mirb, mofür ja fdjon ber Xlame
*

bes Herausgebers Srenb (Sruubtoig, bes ausge3eia>

neteu Sohnes feines ausge3eidmeten Paters ZT. f. S.

(Sr unb trug bürgt. Sollte biefe Sammlung binfidyt*
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lid? iljrer (Sütc oerbienten 2JnFlang in Deutfcfylcmb

ftnbcn, fo w'xvb bies für ben llebcrfc^er eine Auf-

munterung fein, audj bie hoffentlief? noefy folgeuben

Sammlungen von bä'nifd?en HTär*en bem beutfrf?en

PuWifum 3tigänglid? 3U machen.

So fei beim mit S. (Srunbtmg's iPorten biefes

£UiaMein ber „3ugenb" bargereidrt:

„tt>o fte fid? aud? ftnben möge,

Blübenb nod? im Kinbbeitsfletbe,

hinter faltenreicher Stirne,

Hie mit roeifj unb blonben Cocfen

Kinblidj frohen Sinn betrutbrte."

|

Wien, im .februar (877.

HHUibalö €co.

Digitized by Google



I

I

3nfjalt.

Seite

3n bes IPolfes Bau unb 2lblers Klau [

$\bb'\wau 8

Pes Königs Kapital [7

Zauberers (Eöcfttcrlcin 29

Die xve\\]e (Taube 46

.U- petcr Q)dfr 59

^s^Jic luftigen tPeiber '.

. . . . , . . . .

~.
.

'.

.

'. 70

Per 5*a$ 77

(gtner bets fauftbitf binter bem <Dbv bat 8*

fians unb (gretbe 90

Pie (Traume 95

Pas SicbcngefHm ÜO
Pic tPünfcfre U5
Per grüne Kittcr 125

Pie prin3effin im Sarge

IPunber 172

Kitter ffrünbut 193

Per IPalbmcnfcft 228

IVolj Königsfehn ?r.2

Pie ^wiüinqsbvübev 277



Digitized by Google



3n bes tüolfes Bau un6 IXbkxs Klau'.

mar einmal ein König unb eine Königin, bie

Ratten einen Flcinen Sotm. (Eines (Eages mollten ber

König unb bie Königin miteinanber ausfahren, aber

ihren rofm nidjt mitnehmen. 2Jber er moüte bennodj

mitgenommen werben, barum lief er fnnter bem IPagen

brein ; nnb ba er burdj nidjts bavon anbringen mar,

lieg ber König galten unb fagte 311 bem Prisen,

menn er biefes filberne UTeffer unb biefe (5abel, bie er

ifnn jetjt gab, nehmen unb 31t feiner 2Jmme heimbringen

wolle, fo bürfte er mieberfommen unb mitfahren, fie

mürben unterbeß auf tfpi marteu bis er 3urücftomme.

Der Prin3 nahm bas filberne Beftecf unb lief bem

Sdjloffe 3m 2Jber, baß xfyx ber König mit biefem 2Iuf*

trag ins Sa?loß fd?icfte, mar nur ein Pormanb um ifm

los 3U beFommen. Iiis ber Knabe ein Stücf meit ge*

laufen mar unb ftdj einmal umfd?aute, fatj er, ba§ ber



2

IPagen bat>onfufyr. Da fetjrte ber priti3 fogleicb um

unb lief bem XDagen mieber nadj, formte itm aber

nidit erreid>en. 2Jls er in einen IDalb fam, mollte er

itmt befftalb r»on einer ant>etn Seite entgegenlaufen,

aber er verirrte fid? unb lief fdmurftraefs in eine IPolfs-

tjötjle hinein. Der IPolf mar 3mar 3U I?aufe, aber er

mar gcrabe nidn" hungrig, benn er mar foeben mit

einer guten ITCatjfyeit fertig gemorben, brum tfyat er

bem Unaben nidjts 3U £eibe, fonbern begann mie ein

£?unb mit ihm 3U fpielen.

tPärjrcnb fte aber fo fpielenb r>or ber IDolfsböfylc

tjerumfprangen, flog ein 21bler über ifyre Häupter rnn,

fat} ben Knaben, fenfte ftd? pfeilgefdpminb nieber, er*

griff itm mit feinen Klauen unb flog mit itjm baoon.

<£r mollte ihn in fein Heft, bas auf einer 3nfcl braugen

im ITTcere lag, fd?leppcu; unterwegs aber mürbe itnn

ber Knabe 3U ferner unb er lieg itm fallen. €r fiel

ins IHeer, unb fogleid? fam ein IDallflfd? baljer ge*

fd?u?ommen unb r>erfd?lucfte itm.

2lls ber prin3 fur3e §eit im 3aud?e bes tPallftfcfyes

gelegen tjatte, Fam es itnn fefu* langmeilig barin r>or.

(Er 30g baber bas ftlberne IKeffer unb bie (Säbel her*

aus unb fmg an, im Baud> fycrum3ufdmeiben. Das

formte ber fifd> nid?t aushalten ; er ftarb unb trieb ans

£aub.
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Per Knabe Formte ftd? bod? uid?t allein beraus-

ftnbcu. 21ls es aber im £anbe rud>bar mürbe, baß

ein XPallftfd? ans Ufer getrieben fei, Famen r>iele £eute

3itm Straube rjerunter, um ihn 311 befeben unb 011311-

ftannen. Unter biefen mar aud? ein (Sutsrjerr mit

feinem Sohn, einem Knaben r>on bes prit^eu Hilter.

XUäbrenb biefe beiben um bert jjfa? herumgingen unb

irm betrad?teteu, Nörten fie etmas in bemfelben fdircien

unb rufen. Unb als fie irm auffdmitten, Farn ber prin3

fo munter unb frifa? mieber heraus, als er r>erfd?lucft

morben mar.

Der (Sutstjcrr nahm t>ann ben prin3cn mit fid? nacb

^aufc unb lieg ilm mit feinem Sohne c^ierjeu. Die

beiben Knaben mürben balb gute Jrcunbe, unb ber

Prin3 hatte es rea?t gut in feinem neuen f^eim. Da

gefajab. es eines (Tages, als bie beiben miteiuanber

Ball fpielten, bag ber prin3 ben Ball aus UiiDorftd>tig*

Feit fo fdjleubcrte, bag er ben Sohn bes (Sutsbcftfcers

gerabe an bie SaMäfc traf, unb 3mar fo unglncflid?,

bag ber Knabe tobt umfiel. Darüber mürbe ber (5utS'

Ijcrr fo 3ornig, bag er ben Prisen r>ernrtr?eiltc, leben*

big 3ugleid? mit bem (Tobten begraben 311 merben, bemt

er meinte, er Fönne mit ihm ttyan, mos er mollc, meil

er irm aus bem IDailftfd? berausfebneiben lieg.

Das mar 3U ber §eit, als bie £eutc nod> Beiben

\
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xvaxcn unb in großen Mügeln orangen auf bem ^elb

begaben würben. Unb ber lebenbe Königsfolm rourbe

3ugleid? mit feinem tobten Spielfameraben in einem

Bügel beigefetst, unb mit großen, ferneren Steinen

mürbe ber f?ügel r»crfdjloffeu. So faß ber arme pritt3

ba unten in ftnfterer (Srabesluft. piötjlidj merfte er

ctmas £ebcubiges, bas im 3uneru bes f?ügels Ijermn*

frabbclte. €r griff nad? bemfelbeu fo gut es in ber

Duufelfjeit ging unb füllte, baß es etwas paariges

mar. <£r bjelt es feft unb mürbe meiter ge3ogen unb

bnrd? bie €rbe gefd?leppt. (Es mar nämlia? ein <fud>s,

ber ftd? eine ßöbJe unter bem fjügel gegraben, ben

ber prin3 am Sdjmeif crmifdjte, unb ber ifm nun burd?

einen feiner geheimen (Sänge in feinen ^ud?sgraben

unb oon ba meiter ins <freie fn'naus 30g ; benn er mar

gatt3 crfdurocFeu unb flickte blos feine £>ürbc los 3U

werben.

2JIS fieb ber Königsfofm mieber unter freiem Qtmmel

befanb, mad?te er fldj anf bic £eine unb febaute, baß

er in ben IValb Farn, benn auf ben (Sutstjof, beffeu

Bcvv itm begraben ließ, burfte er ja um feinen preis

ber Weit tnefyr 3urücffommcn. (Er manberte nun meh-

rere (Tage burd? bic bunfelften Ztfälbcr, bie er nur

ftnben fouute, bis er oon einem Dieb unb Häuber

angetroffen marb, ber fner in ben milbcu IPä'lbern
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rjanfte. (Er ttafmt ben Knaben mit ftd? in feine Käuber*

rjöljlc, gab irjm 311 effen unb 3U trinFen, unb war über*

fjaupt recht freunblid) mit ifnn, beim fo ein ci^eln»

milb rterumftreicbenbcr Knabe Formte ifmt ja nicfyt ge-

fährlich/ fein, fonbern im (Seaentfycil (5efcllfd>aft leiften

nnb tfnn nütjlid? tuerben.

Der Dieb ttafmt ben Knaben jebe ZTad?t mit fid?

fort, nnb ber Königsfohn mußte ftd? barcin ftuben,

irnn forpot^l bei dauern als bei Herren ftefylcn 31t

helfen»

3n einer Xla<ht tarnen fie einmal 311 einem großen

Sdjloffe unb gingen 3mn Stall Inn. Der Dieb fagte

3U bem Knaben, baß er bort oben burefy ein Fleutes

Stallfenfter, bas offen ^tanb, f}inbitrcr>Fricd?ctt folle.

<Satt3 Dorne im Stall ^tanb ein (Sraufdjimmcl mit in'cr

golbenen Rufen, unb ben trollte ber Dieb fyaben, beß*

rjalb follte ifm ber Knabe losmadjen, burdj ben Stall

3ier>cn, bic (Erjiirc fobann von innen Öffnen nnb ben

(Sraufdnmmel herausführen. Der Dieb fclbft wollte

außen märten unb bas Pferb bann in (Empfang nehmen.

Der Knabe trjat roie tfnn geheißen: er frod? bnrd?

bas Fleine ^enftcr nnb Fant glücflidj in bcn Stall, in

bem er pome bas pferb fanb unb r»on ber Krippe

losmachte unb mit biefent mieber 3ttrücf burd? ben Stall

fd?leid?en wollte. 211s aber bic golbenen f?ufe auf bas
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Stcinpflafter rlappcrnb auffdjlugeu, crroad^te 3ucrft ein

Stallfneajt unb ber rief naa? ben anbern, unb im Xlu

fernen aüe mit Siebtem in ben Stall rjerunter unb

ergriffen ben "Knaben auf frifdjer (Trjat.

Dies mürbe bem König gleid? am JTtorgen gemel*

ber, — beim es mar ber König, melAem bas pferb

gehörte — unb er fagte, ba§ man ben Dieb uod> am

felben Pormittag aufrjenPen folle. (Er moüe bann

felbft Fommeu unb 3ufer}en, baf$ es aud? richtig ge*

fdjerje.

2tts ber Knabe ben Stricf fdjon um ben i?als t^attc

unb aufgefnüpft werben foüte, bat er, nod? einige

ttforte reben unb feine (Sefdiidjte e^äfjlen 511 bürfen.

<Es mürbe ihm erlaubt unb er fpradj:

„3* «wr 3>ierft bes tPolfes 23au,

Unb Fant aisbann in bes Ablers Klau',

3m ITaUfifcfjbaucfj rjab" td> 3ugebradit.

Cebenbig lag id? in ©rabesnaerjt,

Dem Käuber biente id? fo 3utu Sdjlufc,

Daß id? mein Ccbcn »edieren muft.

Das Silbermeffer mit (Säbel bod?

Don meinem Pater, bas bab' id? nod?.

Das id? ber Jlntmc einji bringen foUt',

2lls er im Otogen bauongeroüt."

2Hs ber König, ber ber ^inriAtung 3ufa7aneu

moüte, bies fjörte, fprang er auf unb umarmte ben

fleinett Dieb, meiner gerabe aufgehängt fjätte merben
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follen, benn es mar ja ttiemanb anbers als fein

eigener Sofnt.

ilnb $reube herrfdjte im ganjen Canb

ITctl feinen €rben ber König fanb.

2lls Prinj nun reitet er aus bem Scrjlofe

2luf golbbebuftcm unb ftoljcm Hofj.
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fcbr tnaw Ijer. Uber es wäre Sänke unb SAanbc

gemefen, ron itnn 3U verlangen, baß er irgenb etmas

arbeiten follte. Da3u tyartc er ja nie £uft gehabt, —
unb nur bic £uft förbert bas IPerf. So mürbe benn

fcfyließlicb beftimmt, baß er fnnans3ietjen unb betteln

folle. Das mar ber £cbensmcg, ber, mic es ihnen

febien, am beften paßte für ben lieben jungen.

t£r befam benn eine (Eafcbc über ben Bücfeu, einen

Stocf in bic V>a\\b unb fo trabte er gcmäd^lidj fort.
1

(Er ließ fidj gute Itteilc, benn er hatte ja feine (Eile,

unb mit fjaft mod?te er aud? nid?ts tfpm, — benn mit

I^aft mirb's 3ur £aft. 2Jls er eine fur3e Strecfe ge*

gangen mar, mürbe er fnmgrig, brum fctjte er fid? ins

<5ras nieber unb t»cr3cr?rtc, mas er ron 311 fjaufe mit'

befommeu; unb uadjbcm er gefpeift r\aite, mürbe er

fdjlä'frig unb brum legte er ftd? unter einen Baum,

um 311 fd^lafen. 2lls er mieber ermad>tc, neigte fid?

ber (Tag febou bem 2Jbcnb 3U, unb er meinte mobj

noch eine flehte Strccfe gelten 311 fömten, efye er irgcnbmo

hineinging, um fid> ein Hadjtquartier 311 erbetteln.

Wie er fo ben IPeg entlang fdjlcnbertc, begegnete

itnn ein altes IPeib. „(Suren 2Jbenb!" fagte fie, „wo

millft bu benn tun?" — „3dj mill aus3ichcn unb bet*

teln getm," antmortete er, „unb bas foll je^t mein

lebensmeg fein, benn 3ur Arbeit tauge id> nichts. Por

Digitized by Google



10

allem muß idj jetjt flauen, ba§ id? au einen guten

(Drt fomme, wo man für ein gutes Wort ein Xlad>t*

lager befommen fann."

»3a, fo einen (Drt fann idj bir fdjon weifen," fagte

bas Weib. „(Scfye nur in bas erfte 2lnwefett linfer

fjanb, 31t bem bu fnnfommfr, hinein. Dort mirb man

bid? fd?on übernad>ten laffen, wenn bu nur genau tbuft,

mas td? bir fage. £et>or bu 3itr (Et^üre fjinehtgefjft,

bebe einen flehten Stein auf, ber baoor liegt, unb fteefe

ihn 3U bir. Unb metttt bu fntteinfommft , fage Dan?

3U allem, mas man 3U bir fagt, unb mas es aud? fein

möge. Unb wenn alle anbern faMafen, bann lege ben

fleinen Stein auf ben £?erb unter bie 2Ifcr>e, wo bas

j^euer gemad>t mirb."

„Sd^önften Danf!" fagte ber Burfdje unb fd?lctt*

berte langfam metter, bis er 3U bem erften 2Inmefen

linfer fianb fam. €r tjob ben flehten Stein, ber vor

ber dfjüre lag, auf unb ging bann f}inein. €r traf

brinnen eine Jrau, wcldper er einen guten 2lbenb

münfd^te unb bat, ba über Xladbt bleiben 3U bürfeu.

„Hein!" fagte bie $van, „bas gefjt nid?t an." —
„Sd>öttften Danf!" ermiberte er. „3d? fage ja, ba§

es ttidjt angeben fann," mieberfyolte bie efrau, „mir

fömten feine fremben £eure beherbergen." — „Sd>önften

Danf!" fagte er abermals unb fefcte ftd? auf eine Sauf
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nicber. Da lieg Upi öic $xau fttseii, weil fic itm bod>

nid>t gerabe3u hinausjagen wollte.

Balb darauf fam ber IHann nad> l?aufe. „IDer

ift beim bas, ber bortet?" fragte er. „3* weife es

wabrljaftiger <5ott tiidnY' antwortete bie ,frau; „cut*

weber ift er taub, ober er ift ein Olpel, beim id? tjabe

itnn gefagt, ba§ er iiiaSt bablcibcu föuue ; unb tro^bem

fagt er in ememfort Danf 311 allem." Der Wann

fagte nid>ts ba3u, fouberu fetjtc fidj an ben (Eifd? ; unb

bie ^rau ging fjin unb fd?öpftc ilmi fowobl Suppe als

gufpeife aus bem (Copf unb ftellte es t>or ifn*en Ulanu

Inn unb fagte 3ugleid?, bajj er nun baoon effen rouue,

for>iel ifnn fdjmecFc, unb was übrig bleibe, mürbe fic

oetnn auyncDcn. «udci au oeu jremocu our^mcu oawtc

fic nidjt unb bliefte audb gar niajt t^tn 311 ifym.

„Pergclfs (Sott, tanfenb Danf!" fagte ber Surfte

unb rücfte 3ur Sd?üffel Inn unb afc tüd?tig Swpve unb

gufpeifc, fo ba§ bem lltanne nidrt bas gcriugftc übrig

blieb. Sowohl ber Alaun als bie ^rau wunbertett fidj

febr über biefen Kerl; aber fic fagteu nidrts.

Dann ging bie frau Inn unb mad?te tljrcm IXlann

bas 23ett unb fagte 3U itnn, ba§ er fid? jefct nieber*

legen türmt, wenn crmolle. „Sdjönftcn Danf !" fagte

ber (Saft, warf feine Kleiber vom £eibe unb fprang

ins Bett. Unb ef>c fia? bie £eutc uod? von i^rem



12

Staunen erholt Ratten, gärten fte ifm fdjort füg fa>lafen.

Da formten fte es bod? md?t mcfyr übers J?er3 bringen,

itm auf3uroecfen unb mieber aus bem Bett ljcraus3u*

jagen; unb fo ließen fic ihn benn liegen mtb matten

es ftd? auf bem bloßen fnßbobert bequem. Iiis bann

alle in feftem Sd?lafe ruhten, fdjlid? ftdj ber 3urfd?e

aus bem Bett, ging 3nm Jcucrbcrb Inn unb rerbarg

ben flehten Stein in ber 21fd)e; unb bann legte er ftd?

roieber fdMafem

Die £eute ba im f?aufc Ratten aud? eine ilodjter,

ein großes, rjübfa>es ITläba^en, bas nod? nid?t lange

ermad?fen mar; unb biefes ^tanb naa) bem #vana) bes

Baufes immer 3ucrft auf, um bas ^euer am £?erbe

au3umad>en. Unb bas foüte fte audi an biefem IHor*

gen tinin. Sie nafyn ben feuertjafeu, ftiertc bie 2Jfd?e

auf unb legte neues Brennr?ol3 barauf ; aber fte formte i

es bod? nid?t 3urn Brennen bringen; ba büefte fte ftd?

ttieber um 3U blafcn, als fte aber ben CTnnb fpitjte,

fufjr ifu* heraus: „Jff . . . f . . . f . . . ibbiroau,

^ibbimau, ,Jibbitr>au*roau*rc>au." Hub fte formte

nid?t mein* aufhören biefes IDort aus3ufpred?en unb

bracr/te. aud? bas feucr ttid)t 3um Brennen; ba fing fte

an 31t meinen unb ^ibbimau 3U rufen!

Da evwad>te iljre ITIutter unb fragte, mas los fei? —
„0, Jibbimau!" antwortete bas Ittäbcr/en, „es mill
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nidjt — Jibbimau*wau*wau!" — „ZTun, bu fannft rjalt

bas Jeuer nid>t 311m Brennen bringen/ fagte bie

ITTutter ; „aber ift benn bas aud? etwas, um fo ein

Aufhebens baoon 31t mad>en!" Unb bamit (prang fie

rom Boben auf unb jum £}erb tyin , ftiertc bie 2lfdje

auseiuanber uttb wollte 311 blafen anfangen: — „Jibbi*

rr»au, Jibbiwau!" jagte fte jcftt ebenfalls unb Fountc

ttidjt mefjr auffjörctt es 311 fagen, unb braute bas

Jeuer nid>t 311m Brennen.

Da beulte fie mit ber £Eod>ter um bie iDette, bis

ber ITtauu baoon aufgemccft würbe unb fragte, ob fie

beibc rerrücft geworben feien, weil fte ftd? fo benäh-

men. „0 Jibbiwau, Jibbiwau!" riefen beibe wie aus

einem Ittuttb unb beulten gerabe in bie £uft hinaus.

Der Ulann madjte fid? auf bie Beine unb farj, bajj fte

bas Jeuer am fjerb nidfi 3um Brennen bringen fonu-

ten, unb baß es bas gcmefcn fein mußte, womit fie

befdjäftigt waren. Unb ba fagte er: „3a > ja > °ic

JUeibslcute haben eben feinen beffcreu Perftanb, brum

maa?cn fie wegen gar nichts gleidj ein fold>es 2luf*

hebeus." Hub babei hatte er bie Jeucr3auge genom-

men unb ftörtc itt ber 2lfa?e l?erum unb wollte bla-

fen: „Jibbimau, Jibbiwau, Jibbiwau-wau-wau!" fagte

er unaufrfö'rlid? wie bie anbcru.

Da bcf&loffeu fie fogleia?, ba§ bie (Eod?tcr 311m
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Küfter laufen folle, bamit er fommc unb (5ebctc über

bas Reiter fpred>e, meil es r>crfycrt fein müffc. Das

ittäbd>en lief fo fein* es nur tonnte gerabc aus 3um

Küfter hinein unb braute nur mit genauer ttotlj her*

vor, bag fte ifm vom Pater fdjön grüben folle —
(fibbimau! — unb ron ber ITtutter — Jibbinxm! —
unb bag ftc ifm bitten liegen, baß er fogleid? Fommen

unb über bas ^euer beten mödjte — ^ibbimau*mau*

mau ! Der Küfter glaubte, es tonne mit bem IHäbd>en

nidjt redjt richtig fein, aber er ging bod? mit; unb als

er aud? bie anbern falj unb fjörte, fduen es itmi fclbft,

bag es fyier nid?t mit redeten Dingen 3ugel)en tonne

unb bag etmas Böfcs fein Spiel treiben müffe; —
unb bas mußte ausgetrieben werben. €r nafjm ben

(feuert^afen, um ein Krcit3 über bie 2Xfd?e 3U fd?lagen,

unb bann fpitjte er ben Ittunb 311m Beten. 2Jber, ob

er nun beten ober blafen roollte: — es ging ilmt aud?

nid)t beffer als ben anbern, unb er fonnte nid?ts an*

beres fagcn als „^ibbimau, Jibbimau!" unb babet blieb

er aud?.

Da mugte bas IHäbd?eu noa? einmal fort unb fjm*

über 311m £?errn Pfarrer, 31t bem es gan3 atfjemlos

gelaufen Farn unb fagte, bag ber (Teufel — ^ibbimau! —
31t fymfe los fei — ^ibbimau! — unb bag er ben Küfter

fd?on übermunbeu — fibbimau! unb ben Pater unb
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bic iTtutter — ^ibbtmau ! — utib ber fjerr Pfarrer

mödjte boa? fommen, itjnen 31t tjclfen unb ben (Teufel

bannen — fibbimau*mau*mau

!

Der Pfarrer 30g rafdj feinen Hocf an, fcrjtc bie

Brille auf nnb natym bas Bua? unter ben 2lrm unb

ging mit bem IHäbdjeu hinüber. (Er faub alle um

ben ßerb »erfammelt, unb bas mar ber fjerb bes

23 öfen. Das ^euer mollte nid>t brennen, unb alle

riefen mie aus einem IHunb: „Jibbimau - mau -mau!"

Der pfarrer fdjlug bas Bud? auf unb nafnn ben feuer-

fjafen in bie fjanb unb f*lug bamit in bie 2Jfd?e, unb

mollte 3U lefen anfangen, um bas Böfe aus3utreibeu.

2lber bas erjte Itfort, bas er fagte, mar: „fibbimau,

^ibbimau, fibbimau*mau*mau!"

3e£t mar guter Hatt? tbeuer; unb ber ITTann be*

gann ftotternb 3U beten unb oerfpraa? bemjenigen, ber

itjm bas Böfc aus bem 5aufe fd>affen tonnte, äugen*

blieflid) feine einsige (Eoa?ter 311 geben unb nad?

feinem (Eobc aud) all
1

fein £>ab unb (Sut.

Der (Saft, ber bort im Bett fdilicf, lag eine IPeile

ba unb far? unb rjörtc bie gatt3e Dermirrung unb biefes

(Jibbimau. 2lbev es mährte geraume §eit, bis tfpn

ein £id?t aufging, mie bas alles 3ufammcnfjing. 2Jls

er jebod? bes Ittanncs le^te IPorte gebort fyatte, fprang

er aus bem Bett unb fagte: „Scfyönften Dan?!"



Dann tr>ütjlte er ben Flemett Stein aus ber 2Xfcfje fyer*

aus unb fd?leuberte ifm 3ur dbüre hinaus, unb barauf

uafnn er bas Diabasen um ben ftals unb Fügte es»

3etjt loberte bas ^cuer rjeU empor unb alle waxen

von ber Derfjejung erlöft unb befreit; unb barüber

maren alle fo frofj, ba§ jebes ei^clne ben (Saft fügte;

unb nun mar es an biefen „Sdjönften Dauf !" 3U fagen,

unb bas traten fte aud>. darauf mürbe bic d[o<b$e\t

abgehalten; unb ber Pfarrer traute bas paar umfonft

unb ber Küjter fang umfonft ba3it. Unb bann Übten

fte frofj unb glücflta? mtteinanber. Unb fo t\atte es

ber Jaulpels bod? nod? 311 etwas Hentern gebraut!
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Des Königs Kapital.

€s maren einmal ein Wann unb eine $xaü, unb

bie Ratten einen Sofyu Sonft Ratten fte aber aud?

nirfus; — nidjt einmal ifyr troefenes 3rob. 2tts ber

Knabe fo groß geworben mar, bafj bie €ltern meinten, er

fönne ftdj jetjt felbft erhalten, gaben fte ifjm eine Srob*

rinbe, festen ifyu vox bie Ojüre unb fagteu, ba§ er

nun in bie roeite Welt tjinaus sieben muffe, um fein

(Slücf 311 perfiuten.

Der Knabe 30g gerabenmegs an ben £?of bes Königs

unb ging hinein unb fragte, ob er fyer feinen Dienft

bekommen ronntc. €r moüte alles tfmn, was man

üou ihm verlangte, wenn es nur eine efjrli&e Arbeit

märe, unb er oerlangte feinen anoexn £ofm bafür, als

nur bas (Ejfen. Der König tonnte ilm aber 311 nirfjts

anberem brauchen, als bödtftens 31t feinem £aufburfrfjen,



bcr allerlei (Sänge 311 machen unb r»erfcbiebencs aus*

3tiricbteu hatte, menu er einen Auftrag befam unb

irgeubmo tyngefchjeft mürbe. Der Knabe meinte, bag

bics gerabe ctmas recht paffenbes für ihn fei, benn er

fonntc ja noch feine fo ferneren Arbeiten mie bie

Knechte rerrichtcu, aber er mar rafch unb Ieidjt auf

ben (fügen unb bas Bcrnmlaufeu freute ihn, meil er

ftd? bei ber (Selegenfyeit gleich ein wenig umfehauen

founte. (£r mürbe t^ter aufgenommen unb befam rucl

311 tfnm, unb perrichtete alles, mas man ihm auftrug,

3ur grögteu §ufrieben tyett. (Einmal befam er auch einen

fehr midjtigen Auftrag. Der König mar nämlid) Witt*

mer unb trollte ftch mieber r»err»ciraten ; unb 3mar

molltc er eine Inibfche, fteinreichc Königin, bie ifym

fehr gut geftcl, freien. 2lber es mar fefjr ferner §u-

gang bei ih
v
r 311 ftnbcn. Pcsfyilb mürbe aud? ber

^urfche mit biefetn Auftrag betraut, unb er mar fo

glüeflich unb rcrridjtetc alles mieber fo gut, bag er

feinem £>crrn ein „3a" bringen fonntc, ber fidj bann

mit ber reichen unb fehönen Königin verheiratete.

Seit biefer §cit flieg ber 33urfd?e in ber (Sunft bes

Königs unb befam fomohl fu'ibfdie Kleiber, als auch

einen guten £olm.

darüber ärgerte ftd? Kitter Kotl], ber Bausfjof*

metfter ober fo etmas bei biefem König mar, unb er
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bacbtc nur barauf, tute er beu ^urfdjen ans beut IPcg

räumen Föuutc, bepor er ihm in beu Wc$ Fante. Da

e^äbjte er eines (Tags bem König in biefer 2Jbficbt,

bafj fidi ber Surfte gerühmt fyabe, jeben Auftrag

rollfürjren 31t Fönneu, uub wenn ttm ber König gcrabc-

aus in bic Iiöllc fdücfeit wollte, um bie ginfen für

fein Kapital, bic er fdjotl fo Iait<jc ausfielen hatte,

aber noer» nie beFontmeu Fomttc, 5U hjoleu — er fei

IHauns genug ba3tt, um bas 31t Fönneu!

Pas hatte ber BnrfaSc allerbings nie gefaxt, beun er

hatte ja nod? uia?t einmal etwas rott beu ausftefyeubeu

^orberungeu gehört, uub bas fagte er au* beut König,

ber ilm 311 ftd? rufen lieg. 2Jbcr alles hjalf beut 8ur*

fd>eu nichts, rein gar nichts! Per König befahl ihm

einfach, bajj er biefett Auftrag ausführen müffe;

unb ba er einen fehr weiten IPeg 31t machen blatte,

foüte ber £aufburfcfjc bicsmal reiten, unb ba3u gab

ifnn ber König einen eigenen §iegeubocF.

Per £aufbnrfd?c beFam noch eitteu Sacf mit £ebeus*

mitteilt gefüllt, fetjte fid? bann auf beu (Scisbocf unb

ritt mit itnu hinaus in bie weite 2l\it, wofn'n ber

]
^oef wollte. — Per (Scisbocf trug ilm 311 einem großen

IPalb, uub als er ein gutes StücF hiueiugcFommeu

mar, mürbe er t?on einem Haben angcfprod?eu , ber

ihn fragte, wotyn er wolle. „3er» mnjj in bie X^ÖÜc,

2*

Digitized by Google



20

§iufen für meinen König ab3uboleu," antwortete ber

Surfte. „Das ift eine weite Keife unb noa? ba$i\ eine
;

gefährliche,'' fagte ber Habe wieber; „unb wenn bu

meinem Katb folgen willft, bann grabe t^ter bei ber

IPurjel biefes Baumes, auf bem id> ftfce, naa? nttb ba

wirft bn ein Sdjwert jtnbett; unb alles, bas bu mit

biefem fd>lageu wirft, mujj in Stücfe gebn. Unb bann

mödjte id? bir nod? ben Kattj geben, nie pou ber gc*

raben Sanbftraße ab3umetd?en."

Der Snrfdje grub bei ber tPu^cl bes Saumes uadj

unb fanb wirflid? ein Sd?wert. „Das wirb fd?on bas

rea?te fein," bad>tc er bei ftd? unb banftc bann bem

Haben für feine guten Hatbjdjlägc unb ritt gerabcaus

auf ber £anbftrage weiter. 2Us er ein gutes Stücf

weit vorwärts geritten, Farn ein altes Weib hinter ihm

breiu, weldics auf einer giege fa§, unb bas war bes

(Teufels 03ro§mutter. Sie ritt au feine Seite unb

fragte ihn, ob er fein „Koß" uid?t mit ifjr tanfdjcu

wollte. „Ttein," fagte ber Burfdje, er wolle bas be*
r

galten, bas er fjabe unb bas iljm fein (Sebietcr 3um

Keiten gegeben. Daun rerfndjte fie ib.it rom redeten ge*

raben Weg, ben er ciugefdjlageu, weg3ulocfen unb fagte,

baß fie einen ferjr guten Seitenweg wiffe, ber uod? ba3tt

r»iel näfjer wäre. 21ber ber SurfaSc fagte, baß er fd>on

lieber auf ber geraben £anbftraße bleibe. Da bog fie
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ifyren Seitenweg ein unb ewefj ber BurfAe ritt feiner

2V>cge.

2l\s er lieber ein Stücf weiter rormärts geritten

mar, fam er 311 einem Rügel, auf bem 3tr>ölf 3ung*

frauen ftanben unb roeinten. Der BurfaSc fragte fte,

marutn fte fo traurig mären? „2ld>!" ermiberten fie,
1

„mir tnüffeu tüorjl jammern unb meinen, beim es battft

ein fd?retflicr/es Ungeheuer in uuferer (Scgcnb, unb ron

bem foüeu mir alle als 2Peibnad)ts *2Jbenbmabl r>cr*

3e^rt merben." €ine von beu 3ungfraueu battc eine

fjtrteupfeifc in ber fjattb, bie nabm ifyr ber 8urfd?e

gcfd?tr>inb meg unb fragte, mo3u fte gehöre. Da ric*

fett unb fanden alle 311 gleidjcr 3>cit, baft er ja nidjt

Inneittblafcu bürfe, betttt fouft fämc fogleid? bas Un-

geheuer bafyer. 2Jber ber 3urfd>e feftte bie Pfeife au

bett ITTunb unb blies rmtein, bafj fte eitteu mcitfyitt über

Berge unb (Tr^älcr geUeubett (Eon ron ftd? gab. Unb

augeublicflidj Fam bas Ungeheuer bafycrgeftü^t unb

blatte ttidjt mettiger als 3mölf Köpfe. (Es mar fa?eu§*

lieb a^ufcljcn, aber fobalb es ber Burfd>e nur berührte

mit feinem SAroert, 3erfpraug es mie in taitfeub Kiefel-

fteine. Damit maren bie 3uttgfranen gerettet unb be*

eilten ftd? nun, mieber ttad? £?aufc 311 Fommcu, mäb/

renb ber Burfa?c meiter ritt. Da fam bes (Ecufels

(Sroßmutter mieber 311 ifnn unb trollte ifm abermals
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i

t>om geraben IDeg ablocfen , aber er blieb ftanbbaft

auf feiner Straße unb wollte nichts wiffeu von einem

Seitenweg; unb fo mußte bes (Teufels (Sroßmutter

noch einmal uiwcrricbteter Dinge weiter sieben.

2lls er wieber ein gutes Stücf weiter geritten war,

tarn er 311 eitlem anoexn Bügel, auf bem tüerunb*

3tt>an5tg 3un9traueu fanben unb weinten. <£r fragte

(ie, ums ihnen fehle, unb fie antworteten, baß ein Un*

getreuer in trjrer (Segenb rjaufe, bas fte alle 311m Heu*

jafns^Jbcubmabl rerjebreu werbe. €inc von ihnen

hatte eine fjtrtcnpfeife , bic riß ihr ber Sttrfdp aus

ber X^aub unb blies feft hinein, ohne ftcb barum 31t

fümmeru wie fehr bic Jungfrauen auch febrien unb

ihn baten, es nicht 31t tbun. 2lugenblicFlicr> Fam bas

Ungeheuer baber, unb bas bjatte tneruub3wau3tg Köpfe

;

aber alle mußten in Stücfc serfpriugcu, fobalb fie r»on

bem Schwert nur berührt würben. So waren and}

j

biefe 3ntioifraueti gerettet unb ber £>urfche ritt weiter.

Jerjt Fam bes (Teufels (Sroßmntter 311m britteumal 311

ihm auf irjrcr <5cis geritten unb wollte ifm rom gc*

rabeu tt)cg abbringen ; aber ber 2>urfcbe blieb feft unb

befolgte ben Katrj bes Haben, — unb fie mußte aber*

mals ihrer lücge sieben.

Der Burfche ritt gcrabeaus auf ber £anbftraßc wei>

ter, bis er 311 einem britteu Flügel Fam, auf welchem

I
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fccr/sunbbreißig Jungfrauen ftauben unb jämmerlich

weinten. Unb $wax besbalb , weil fic von einem

febreeflieben Ungeheuer jum beil. Preifönigs-Hachtmarfl

rc^efyrt werben folltcn. €iue berfclbeu hatte wieber

eine Birtenpfeife, bie riß ihr ber 23ttrfcfye aus ber Vtanb

uub blies hinein, unb bas Ungeheuer, bas fccf>suub*

breißig Köpfe hatte, fam baher. 2lber bie flogen alle

herunter unb bas gatrje Untrer jerfpraug in unzähl-

bare Kicfclfteine, fobalb es ber £3urfcbe mit feinem

guten Schwert berührte. 2hxf biefe ZPetfe fyatte er alle

3ir>ciuub[ieben3ig Jungfrauen vox beu brei Ungeheuern

mit beu 3tt>eiunbfieben3tg Köpfen errettet uub 30g ocinn

feiner IPege, wie aud> bie Jungfrauen bie ilnigcu.

Je^t ging es aber rafdj vorwärts unb es fam irjm

aud) fein fjinberniß mcfjr in ben Itfcg, fo baß er rem

nun an unaufgehalten 3um ^ölleutbor fam. Vox beut-

felbeu lag aber eine cutfetjliche Draa7cuf*lange, ber

man es wofyl anfersen founte, baß nicfyt gut Kirfcr/eu

mit ihr 311 effeu mar. 2lber ber Habe t?attc ihm mehr

gefagt, als mir rorher gehört haben unb l^attc itmi

für alles, was oorfommeu founte, Hatbfcr/lägc gegeben.

<Er fprad? baffer fogleict» mit ber I>rad?enfd>lauge uub

grüßte fic von ihrem trüber im IXXilbc, uub fic vex*

^tanb es, beun bas mar ja ber Habe; uub fie ließ ifm

nubefdjabet 311m ^öllcntrjor fyiuein.
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2lls er bincinFam, futjr fogleicb ber (Teufel auf ttjn

los unb fragte, mas er trollte. Der Surfte grüßte

ihn rom König ttnb fagte, baß er gefommen fei, um

bic ^infen 311 Idolen, meldte ber (Teufel für bas Kapital

fdntlbig mar unb mit bereu ^abjung er fd>on fo lange

fäumte. Daron wollte ber (Teufel aber anfangs gar

uid?ts anffett, bis feine (Sroßmutter Farn unb ilnn ins

(Diu* füüftcrte, baß er fdjauen muffe ben £mrfd?eu los*

5nbeFommcn, benu er fei ein febr gefä^rliAer Patron,

ber fchon feine brei Söhne, bie Ungeheuer mit ben

3mölf, picrunb3u>au3ig unb fedjsuttbbreißig Köpfen um*

gebraut Ijabc. (Es bleibe alfo nichts anbtes übrig,

als irmt 311 geben, mas er perlangte.

Da mürbe ber (Teufel fogleid? fein* tjöflich unb gab

bem Burfd^cn alle bie ausftänbigett $tnfett in einem

großen Satf. Iiis ber Surfte mieber 311m fjölleutfjor

hinausging unb auf feinem (Seisbocf fortreiten mollte,

rief irm bic Drad)enfd*»laugc 311 fid? unb fagte, baß er

fte nehmen unb ttjr bic I?aut rjerunte^icljeu folle. Das

mar 3mar ein fehmercs Stücf Arbeit, aber mit (Sefcbjcf

unb gutem Italien gefjt ja alles, unb fo gelaug es

aud> tr>m fdilicßlid?. Unb als er bic Drad>ettbaut gan3

hcruuterge3ogcn r^atte, ^ta\w bie lieblid>fte prit^effm,

bic je ein Stcrblid?er gefch.cn, r>or ihm. Diefc fetyc

er bann auf feinen (Seisbocf hinauf, ber jc$t fomorjl
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fie unb tfm, als aud? ben SacF mit ben ginfeu tragen

mußte; er trabte aber beunoeb gatt3 rafd> unb munter

baoon, gerabenwegs suriirf an bcn ßof bes Königs.

2Jls ftc fo eine fur3c Strecfe weit geritten waren,

fagte bie pru^effiu, bag er 3urücFfd?aucn folle. Da

fab er, bag ber (Teufel mit feiner (Srogmuttcr, auf

einer §iege rcitenb, fo fdmell ftc nur tonnten, hinter

litten brein Farnen. Dicfe mußten irgenb eine neue

£ift im Sdn'lbe fnrjrcu, bie fie ermutigte bem Bttr*

fdien nad^ueilen, um ihn ci^urfoleu.

Da breite fid> bie priiycfjiu einmal um nnb fpucFte

hinter ftcf> auf beu IPeg aus, unb barans entjtanb ein

groger See, über ben ber (Teufel fammt feiner (Srog*

mutter mit ber giege ntd>t Fommen Fonnte; bie 3wet

aus ber fjölle legten fidj aber nieber unb begannen

cinfad) ben See ans3iitriuFen, unb fte braudjten audj

gar uid>t aü^ulange, fo Ratten fte bcn See fd?on gatt3

ausgctrunFcn.

Itfäfyrenbbem aber hatten ber BurfaSe unb bie

Prin3efftn einen Porfprmtg gewonnen. Da fagte bic

prin3cfftn 3U tfmt, bag er abermals 3urücfflauen

möchte. Unb wirFlia? Famen ber (Teufel unb feine

(Srogmuttcr auf ber giege in nollcm (Salopp bjuter

ihnen breiu geritten. Da warf bie pri^effm eine

(Slasperlc rjintcr ftd?, aus ber fogleicb ein rieftger
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(Slasberg mürbe. Zimt mußte bcr (Teufel nneber uad?

f7aufe, um bcr §iegc fd?arfc rdmfjc ait3U3icbeu, mit

bellen ftc über ben (Slasberg rommen Founte.

Pas nahm aber Diel §eit tu 21nfprudi unb bie

^lüdrtiacu aemanuen nneber einen bebeutenben Por*

fpruug. aber bie prmscjfm beu burldicn 311m

brittenmal bat, 3urücf3nfd>aucu, mar ihnen ber (Teufel

mit feiner (Sroßmntter boa? fdjon mieber auf beu

ferfeu. Da rief bie prinjeffin: „6ellid>t roruc, ftorf*

j

ftufter hinten! £}ellid?t poruc, ftoefftufter hinten!"

Da entftanb eine fd?rccflidic finftermjj uub ein biebter

Hebel hinter ifmen, mäbrcnb es t?or ihnen fycllidjtcr

(Tag mar. Sie ritten nun bie gerabe £anbftragc

meiter, bis ftc in ben tPalb hinein unb 311 ber Stelle

fnufameu, au meiner bamals ber Habe auf beut

Baume gefeffeu uub beut Burfdjeu beu guten Hatfy

uub bas gute Sd^mcrt gegeben. Hub riaStig faß ber

Habe mieber bort uub hieß ftc mtilfommen.

Da fagte bettu ber Habe 511 beut 33urfdjett: „Z cty

nimm midi, haue mir beu Kopf ab unb fe^e ilm mir

mieber perfekt auf." Uub als ber Burfrtc getbau,

mic ihm befohlen, )ta\\b an Stelle bes Haben ein

muubct jcfyÖTtcr junger Pritt3 t>or ifmt, uub bas mar

bcr Brnber ber priitjeffin, bic als Drad?enfd)lange

rer3anbert gemefeu mar.
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irofjlbebalteu Famen bann alle brei 3m ttacbt3eit

am tfof bes Königs an. Weil fic aber Feine Störung

ober Unruhe rerurfacbeit trollten, führte ber Burfcfre

ben giegenboef gleich in ben Stall, att feinen alten

plafj, unb geleitete ben Prüfen unb bie prni^cffm in

feine Kammer hinauf unb gab ihnen fein i?ctt, um

barin 311 ruften, mäbrcnb er jicb auf ben Sobetl legte.

Unb alle brei fcbliefen füg ein.

3u berfclben lladjt ermatte bie Königin unb

meefte ben König auf unb fagte, baß fic geträumt

habe, bag fein £aufburfcbe 3urücfgcFommen fei unb

ityre 3u>ei Kiubcr, bie itmcu ror rüden Jahren ge^

ftobleu mürben, mitgebradH rjabe. „2Ich, bas ift ja

nur ein (Traum," fagte ber König, „lag mich fcfylafcu!"

£s mährte aber nicht lauge, ba mürbe bie Königin

von bemfelbcu draum anfgemeeft; unb als bas 3nnt

brittcumale gefd>arj, ftanbeu beibc auf, um rorerft im

Stall nadf bem cScisbocf* 3U febeu: — unb mirFlid?!

ba )tanb er auf feinem alten plarj. Dann gingen fic

3ur Kammer bes Burfcbeu: — ba lag er unb fchlief

felfeufcft am Boben unb bort in feinem Bett lagen

bie beiben Kiuber bes Königs, bie je U)icbcr3ufcrfcu

er fchou längft bie Hoffnung aufgegeben rjatte.

Da berrfdjtc eine unbefd>rciblid?e, grettjenlofe freube

am Iiof bes Königs. Der arme 3urfd?c mürbe mit
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ber prii^effbi, bic er befreit unb crlöft, rerrjetratet

imb Farn mit ifn* 3U grogem Keidrtrmm. Kitter Kotlj

aber uwrbc 311m £anbe r}inausa,cjag,t imb bcr priti3

half feinem Pater bei bcr Kcgienrng, bis er felbft bas

gatt3e Heid? ttad? bem Cobc besfelbett erbte.

-

1

1
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«gaubcrcrs Cödfterlcin.

€s mar einmal ein Knabe, ber atiS3og, um einen

Dienft 311 fueben; unb als er fo u>anbcrte, begegnete

er einem Manne, ber ihn fragte, moljin er ir»oüte.

„3a," antwortete er, „id? gebe Initaus in bic n?eitc

IPelt, um mir einen Dienft 311 fudjen." — „Da Pannfl

bu ja gleidj mit mir getien unb bei mir bienen,"

fagte ber UTann; „id? braudje juft einen folgen Kna-

ben, roic bu einer bift. Hub bu foüft aud? einen

redit guten £otm bei mir bcFommcu: bas elfte 3abr

einen Steffel (Selb, unb 3mci im 3u>citen, unb brei

im britten ; beim bu mußt mir brei 3afyrc lang bienen

unb mir in allem unb jebem gefyordicn, unb wenn es

bir aud> nod> fo fonberbar porfommt. 2lbcr bu brauebft

bid? nie vor ben Dingen, bic ich bir befehle, 311 füraV

teu, benn es tft nie eine (Sefafyr babei, wenn bu nur

3U folgen rerftebft."



30

Damit 'war bie Sache abgemacht unb ber Knabe

folgte bem Ulanne, bei bem er ficb rcrbiugt r^attc, in

beffen IPobnuug. Hub bas mar eine fonbcrbare Wob/

nuug, beim er wo bitte tri einem Bügel mitten im

nnlbeu lUalb; nnb bcr Knabe fall ba feinen anbcrn

IHeufcben, als feinen Rennt; nnb ber mar ein gcmül*

tiger 5au^ >̂rcr / eine fo große IHacbt über ITlen*

fd?en imb (Tbierc hatte, bajj es gaitj eutfetjlid? mar.

2lm barauffolgenbeu Sag follte ber Knabe feinen

Dicnft antreten. ,fhrs erftc trug ilmi ber 5an^crcr

auf, alle milben (Ediere bes U\ilbcs, bic er gebimben

hatte, 311 füttern. €s maren fomohl IPölfe nnb Bären

als tyrfebe nnb tjafen, bic ber gauberer in gerben

nnb Würben sufammeugcfammclt nnb in feinen rtaü,

ber unter ber <Erbc lag unb mobl eine Weile lang

unb breit mar, gebracht. Der Knabe verrichtete trotj*

bem feine Arbeit in einem (Tage nnb ber §anberer

lobte ifm nnb fügte, büß er feine räche recht brar ge*

macht habe.

2lm uä\bfteu Morgen fagte ber ganberer 311 ihm:

„3a, heilte brauchen bie CEhicre nicht gefüttert 311

merben, beim fie bekommen nicht alle (Tüge etmüs 311

treffen. 3ct5t mill id? bir erlüiiben fo lange 311 fpieleu,

bis fie mieber gefüttert merben muffen." Darauf fagte

ber tauberer nod? einige Worte 311 ihm, bie er ttidjt

Digitized by Google



rerftanb, unb im fclbeit 2lugcnbücf mar aus bcm

Knaben ein ßafe gemorben, ber in ben U\ilb hinaus*

fprang.

Da tonnte er freilia} gut fpringen, aber bas mar

aud> notbmenbig, unb er muftte genug laufen; benn

mer ihn nur immer erblicFtc, mollte auf ihn fducßcu,

unb bie tfnube hje^ten unb festen ihm belleub nad?,

fobalb fie nur feine ^ärjrtc fauben. Je^t mar er ja

bas einzige (Thier im IPalbe, benn ber gauberer hatte

alle anbercu unten in feinem Stall ciugefa?loffen , fo

baß alle Jäger bes ganzen £anbcs große £uft hatten,

bem Bafen einmal einen (Treffer auf beu pcl3 311

geben. Sic hatten aber Fein <81ücf babei, benn es

gab feineu Buub, ber ihn einholen, unb Feinen Schäften,

ber ihn treffen Fouute. Sie fd?offeu immer unb alle-

meil baneben, unb ber Bafe lief unb fprang immer

meitcr fort. Das mar 3mar ein fehr unruhiges £ebcn,

aber eublid? gemölmte er fid? barem, als er merFte,

baß Feine (ßefahr für ifm babei mar; unb fdiließlid?
1

madjtc es ihm fogar Spafi, alle bie rüden Jäger

fammt ihren ftunbeu, bic fo fehr auf ifnt rerfeffen

maren, 30m Marren 511 halten.

So ging es ein gait3es Jahr, unb als biefes um

mar, rief ityn ber 5auD^rer heim, benn er ftaub ja

jetjt aud> in feiner IlTad^t, mic alle anbercu (Thicre.
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Dann fagte ber Sauberer abermals einige Worte 311

irfin, bie er ntdjt rerftaub, unb augenblicflidj n>ar aus

bem Isafen mteber ein Ittenfd? geworben. „Huu, rote

gefällt bir bein Dienft bei mir?" fragte ber Sauberer,

„unb n?ie gefällt es bir, ein £jafc 3U fein?" — „(Dfy,

es gefällt mir redjt gut," erwiberte ber Knabe, „nie

fonnte id? früher fo fdmell über (Srnnb unb 3Soben

bafnu laufen." Darauf jeigte irmi ber Sauberer ben

Steffel (Selb, ben er fd>ou oerbient tjattc, unb ber

Knabe war es wofjl 3ufrieben, ifnn aud? bas näd?ftc

3abr 31t bicuen.

2lm erften (Tag bes neuen Dtcnftjafyrcs tjatte er

biefelbe 2Irbeit 311 uerridjteu, wie im porigen 3arjr:

er mußte wieber alle dbiere im Staüe bes Zauberers

füttern. Unb als er bas getfjau, fagte ber Sauberer

abermals einige Worte 5U ifnn, unb ba flog er als

Kabc r»cru?anbelt bod? in bic £uft empor. Das gefiel

bem Knaben rcdjt gut, beim jet^t Fonnte er ja uod?

riel fdmcllcr weiter fommen, als ba er als I?afe fjerum*

lief, unb hier founten tfm audi feine Qunbc rjefcen,

fo baß er rein 3um Vergnügen herumfliegen fonnte.

2lber gar balb merfte er, baß er and? fyer feinen

rieben fyatte, wenn aud? feine <9efabr für ihn vor*

l\mbui uuu ; besii alle Sdn'itjen unb 3ager, bie ilm

crblidtcn, nahmen itm auf's Korn unb fnallteu los,
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benu es mar weit unb breit Fein anberer Pogcl als

ber Habe 3U feben, weil ber Sauberer alle ciuge*

fangen hatte»

2lber er gemötmte fid? aud? bavan, als er merfte,

baß ifm niemanb treffen fomttc; unb fo flog er bas

gan3C 3<% fyerum, bis ifm ber Sauberer mieber beim

rief unb bann einige IDortc 311 ifnn fagte, bic ifnn

feine menfdjlidje (Seftalt 3urücfgaben. „Zinn, wie

geftel es bir, als Habe bermn3ujliegcu?" fragte irm

ber §anberer. „(Dfy, es gefiel mir red?t gut, benn

alle meine £ebtagc fonnte id? früher nid?t fo Ijoa? in

bie fuft rjinauffommen." Darauf 3eigtc ifmt ber

Sauberer bie 3mci Sdjcffel (Selb, bie er fid? in biefem

3ab.re serbient f^atte unb bie an ber Seite bes einen

Steffels uom porigen 3a *?r ftanben. Unb ber Knabe

blieb gerne noch bas brittc 3a
*l
r in bes §aubercrs

IHenften.

2lm näd#eti (Tag befam ber Knabe feine alte Ar-

beit: uämlidj alle milben (Ediere 311 füttern. Unb als

es gefd?crfcu mar, fagte ber tauberer mieber einige

IDortc 3U ihm, unb aus bem Knaben mar babei ein

Jifd? gemorben, ber Zittaus in ben IPalbbad? fprang.

€r febmamm barin auf unb nieber unb es unterhielt

trfu ausgc3eidmet, fid? fo mit bem Strome treiben 3U

(äffen ; unb fdjlieglidj fdjmamm er bis ins JHccr hinaus,

.1
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unb ba fdjmamm er immer metter unb meitcr, bis er

einmal 311 einem gläfernen Sa>log fam, bas auf bem

(Srunbe bes ITTecres ftanb. <Er fottnte in alle gimmer

unb Säle nmeinfd?aucn, unb ba far^ es präd?tig barin

aus: alles ^ausaerätfje mar aus meigem It>aüfifa>

beiu gemadjt unb mit (Solb unb perlen eingelegt unb

mit ben meidjftcn Kiffen in allen Hegenbogenfarbcn

gepolftert, unb ringsum lagen (Eeppidje, bie mie bas

feinftc ITtoos ausfallen ; unb aud? Blumen unb Bäume

maren ba mit munberlidj gefrümmten gmeigen unb

tieften, bie fomofyl grün unb gelb, als rotl? unb meig

maren. Unb Heine Springbrunnen quellten aus ben

Funftrcidtften Sdmecfenfyäufern empor unb liegen ifjr

Itfaffer in Flare 2TTufd?elfd)alcn niebcrfallen unb madv

ten bamit bie liebli&fte ITCuftf, bie bas gan3e Sd>log

erfüllte. 2Jber bas allerfdjönfte r>on allem mar bod>

ein fleines junges Ittäbd?en, bas ba gatt3 allein

herumging. Das JTTäbd?en ging von einem Limmer

ins anberc, aber man Fonnte nid?ts bapon fefjen, bag

es aud? eine ^reube an all' ber prad>t, bie es um*

gab, gehabt tfätte. (Es ging fo traurig in feiner (Ein*

famfeit umfjer, unb es fiel tljm nia?t einmal ein, fid?

in ben blanfen (Slasmänben, bie fta? ringsumher be-

fanben, 3U fpiegeln, miemofjl es bod? bas Sdpönfte unb

Hieblidtftc mar, bas man nur feigen fonnte. Unb
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basfelbe meinte audj ber Knabe, t»ät|renb er runb um
bas Sdplog berumfdjmamm unb von allen Seiten

fnneingucftc.

„Da mödpte id? bodp ^efynnal lieber ein ItTcnfo}

fein, als fo ein armer, ftummer Jifd?, wie id> jetjt

einer fein mug," fagte ber Knabe 3U ftd? felbft. „Wex

nur baranf Fommen Formte, mas für IPorte ber gau*

berer immer fpridrt, menn er mid? renuanbelt." (Er

fdpmamm unb grübelte unb badfte nad}, bis es itnn

enblid? einfiel, wie bie ^ormel lautete, bie ber Sau-

berer fprad>. Unb ba probirte er es fogleidj, fte cor

fid? fn'n 3U fagen: — unb im felbcn 2lngenblicF ftanb

er aud? fd?on als ITTenfd? unten auf bem (Srunbc bes

IHeeres.

Da beeilte er fid? in bas gläferne Sdplog hinein 31t

Fommen unb ging 3U bem jungen ITiäbdpcn Ijin unb

fprad? es an, bas barüber beinahe auf ben (Eob er*

fdjraF. 2lber er rebete bem tttäbdjen fo freuublidj 3U

unb erflärte ifn*, wie er ba herunter gekommen, fo

bag es ftd? balb mieber t>on feinem Sdprecfen erholte

unb bann rcdjt fror> mar über bie <5efeüfd?aft, bie es

in feiner greulidpen (EinfamFcit, in ber es feine (Tage

verbringen mugte, gefunben. Die §eit »erging nun

ben beiben fo rafd?, bag ber Burfdje, — benn jefct mar

er ja fdjon ein r>oüFommener 23urfdje gemorbcu unb

3*'

Digitized by Google



längft fein Knabe mcfjr — gan3 unb gar t>erga§, n?ie

lange er ba geroefeu mar.

(Eines (Tages fagte bas ITläbdjen 3U itmt, ba(j es

nun an ber §eit (et, bog er fta? mieber in einen #fd?

r*ern>auMe, benn ber Sauberer werbe ihn jerjt balb

beimrufen unb er miiffe bann fort. 2Jber nod> r>or*

her muffe er feine ftfdjgcftalt tjaben, fonft Föune er

nid?t Icbenb burd?s Itteer fommen. 3cöoa? föon

früher, als er fo ba unten war, fyatte es itmt gefagt,

ba§ es eine (Toaster besfelben Zauberers fei, bei bem

ber 33urfd?e bientc, unb ber hatte fte fyier nuten ein*

gefa?Ioffett, bamit er rutn'g fein tonnte, baß fte tyer

pollfommen ftdjer wate. Des gauberers (Eodjter fyattc

nun einen Hattj ausftnbig gemalt, tm'e fic es tnel*

leidet ermöglid?cu föttttten, ftdj mieber3ufefjcn unb ftd?

oann 311 bcFommen unb bic <£rlaubni§ 3U erhalten,

bei einanber bleiben 311 bürfen. 2Xbcr ba3it mareu

riete Dinge 31t beobadn'en, unb er mußte fefn* genau

2Ia?t auf altes geben, mas fte ifnn fagte.

Sie er3äblte ifnn, baß aüc Könige in ben Säubern

rings innrer bem §auberer, ifyrem Pater (Selb fdutl*

big feien; unb ber König in jenem Königreid?e, beffen

Hamen fte ihm jetjt nannte, fomme 3unädjft an bie

Hcifye, feine Sdutlb be3at]leu 31t muffen; unb fonnte

er 3itr redeten §eit nid>t be3afilen, fo foüte er ent-
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Rauptet werben. „Unb er fann ntdji beyxtyen," fa^tc

fic, „bas tpcig \d} gan3 beftimmt." — „IXun mußt bu

cor allem bcinen Dienft bei meinem Pater fünbigen,

benn jcfct fmb bie ausbcbungcncu brei 3al?rc um imb

bu faunft tuieber meitcr 3icfyen. Drum nimm bcinc

feAs Sdjejfcl (Selb unb manbere in bas Köuigreid?,

bas id? bir norfjer be3cidmetc, unb tritt bei bem König

besfelben in Dienftc. Wenn es nun gegen bie §eit

getjt, ba, wie id? bir gefagt fyabe, bie Sdntlb fällig ift,

bann wirft bu lei&t bemerfen, baß ber König fd)led?t

aufgelegt fein wirb. Da mußt bu ifnn fagen, baß

bu wofjl wüßteft, was irjn bebrüefe, unb baß es bas

(Selb fei, bas er bem gaubercr fctmlbe, aber nidjt be*

3ablen Kutte — benn ia? weiß, baß er es uid?t fjat —

.

2lber bu faunft es ifnn leiten, benn es fmb gerabc

fea^s Steffel, bie bu ja fjaft. Du barfft ifjm jebod?

bas (Selb nur unter ber ^ebingung leihen, baß er

bid? mitnimmt, wenn er 3U meinem Pater gebt, um

311 bc3al]leu, unb bir erlaubt, als Hofnarr roraus3u*

laufen. Kommft bu bann 3U bem gauberer, fo mußt

bu allerlei tfarrcnftrei&e rollfüfjrcn unb faSaucn, baß

bu ifnn eine 2Jn3af}l ^fenfter cinfdjlageu faunft, wie

überhaupt alle möglidjeu unb erbenfli&en llnglücfe

biefer 2Irt anrieten. Darüber wirb mein Pater

fd?recflia? 3ornig werben; unb weil ber König r»cram>
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Worten muß, was fein Harr tbut, fo wirb er ifm,

trot$bem er feine Sdmlb bc3atyt rjat, rerurtftcilcn, ent*

weber brei fragen richtig 311 beantworten ober bas

£cben perHeren 3U muffen. Die erfte »frage, bie mein

Pater ftellcu wirb, wirb lauten: „Wo ift meine

(Toaster?" Da mußt bu cortreten unb fagen: „Sie

ift auf bes Itteeres (SrumV Dann wirb er bid? fra*

gen, ob bu fte er!enneu Faunft, unb barauf mußt

bu „3a" antworten. Da wirb er mit einer Wenge

frauen3immem rjcrrorfornmen unb biefe an bir cor*

beifügen, bamit bu bir bie ausfudjen faunft, wekbe

bu für feine CEodjter rjältft. 21ber bu wirft mid? auf

feineu »fall erfenneu fönneu unb beßbalb werbe xa)

bid>, wenn id? au bir porbeigefje, fo 3npfen, baß bu es

fpüren faunft, unb ba mußt bu midj augenblirflid)

paefeti unb feftt^alten. Unb bamit baft bu bie erfte

^rage gelöft. Seine nädtfte ^frage wirb lauten: „Wo

ift mein f?er3?" Unb ba mußt bu wieber oortreten

unb fagen: „€s ift in einem (fifd)." — „Kennet bu

biefen {fifa??" wirb er bann fragen, unb bu mußt

abermals „3<*" barauf antworten. Da wirb er alle

Birten r>on fifdjen fjerfommcu (äffen unb bu mußt

bann unter ifmen ben redjteu auswählen. 2Iber ba

werbe ia? fdjon <Dbad)t geben, baß id? mid> an beiner

Seite aufhalten Faun, unb wenn ber rechte ftfdj fommt,
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merbe id? bir einen fduuadjen Puff geben unb ba

mußt bu ifyn fdmell ergreifen unb bia? beeilen ifm

auf3ufdmctben. Dann ift es aus mit bem tauberer

unb er mirb Feine »eiteren fragen met?r fteüeu."

2Jls ber £mrfd?e biefen guten Katt} unb Sefaieib,

tr>as er alles 511 tfmn, wenn er mieber auf feftes lanb

fommc, oernommeu fyattc, galt es nur nod> ftd? 311

erinnern, u>as es mar, mas ber gaubercr immer

fagte, tr»emt er tf^rt aus einem UTenfaien in ein (Thier

r>ern?anbelte. 2lber bas t>atte er rergeffeu unb bes

§auberers Eödjterlein mußte es aud? majt (Er ging

ben gan3en (Eag mie r>cr3mcifelt tierum unb bad>te unb

badete, unb fattn unb grübelte; — aber es fiel ifnn

bod? nidjt ein, mie bie formet lautete. (Er Fonnte

bie gan3e Zlatit nid?t fdjlafen unb erft gegen bie

ITTorgenftunbe fiel er in einen leifen Sd?lummer unb

ba ging ifnn plö^lid? ein £ia?t auf unb es ftel tfwi

ein, mie ber gauberer 3U fagen pflegte. (Er fagte es

fo fdmell als möglid) nad) unb augenblicflid) mar er

roieber ein fifd? unb tmfd?te ins IHeer fn'naus. (5leia?

barauf mnrbc ifnn gerufen unb er fd?mamm im

Xln burd?s ITTeer unb hinein in ben Xttalbbad?, an

beffen Ufer ber gauberer ^tanb unb biefelben IPorte

mie fonft fprad? unb itm mieber in einen UTenfdjen

rermanbelte.
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„Hütt, wie gcftcl es bir als ifd? fcrumjufdjwim*

men?" fragte ber §aubercr. „3a, bas bat mir nod?

am aüerbeften gefallen/' antwortete ber 23urfd?c, nnb

bas mar gewiß feine £ügc, wie jeber rr>ijfcu fann.

Darauf 3eigte ihm ber §auberer bic brei Steffel (Selb,

bic er ftdj im legten 3a f?rc ferbient tjattc nnb bic

neben ben andern breien ftanben, — nnb alle fed?s

gehörten jetjt itnn. „So wirft bu mir wohl nod? ein

3ab.r bienen wollen?" fragte ifm ber gauberer, „nnb

bann befommft bu bafiir fed?s Sdjcjfel, mad?t 3ufam*

mett 3mölf, nnb bas ift gewiß ein faSÖner £ofm." —
„ZTcin," erwiberte ber Bnrfdp, jc$t habe er genug

nnb banfe bem Gimmel, baß biefc geit um wäre,

beim er fehnc fta? jefct audj wo anbers 3U bienen unb

anbere £cute unb anbere 33räud>e 311 fefyen. 2lbcr

fpä'ter wolle er ruellcidjt wieber einmal 3U ihm 3urücf*

Fommcn. ,,3a/' fa9*c öcr gauberer, „bann wirft bu

mir jeber3eit willfommen fein." Der *3urfa> fatte

itnn, wie fte miteinauber ausgemalt Ratten, burd)

brei 3afyre treu gebient, fobaß er nidjts bagegen

cinwenben fonntc, baß ber 33urfd?c weiterliefen wollte.

<£r beFam jetjt feine fcdjs Steffel (Selb unb mad?te

ftd> auf ben tüeg gcrabcaus in bas Köuigreid), bas

ihm feine £iebfte bamals genannt fattc. €r r»crgrnb

fein (5elb auf einem IjeimltAen 0rte in ber TXäbc
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bes fÖnigliabcn Ijofcs, unb ging bann ins Sd?log

unb bat, bag man ifm hier in Dienft nennte. Das

gcfdjatj and? nnb er trmrbc ba Stallfnedjt nnb mugte

bic Pferbe bcs Königs marten unb pflegen. So r»er*

ging eine fur3C §cit unb er richtete ein fdjarfes 2Iugen-

mer! barauf, wie fid? ber König härmte unb niemals

rufng ober frötjlid? geiuefen. So fam er eines (Tages

mieber in ben Stall hinunter unb ba wav niemanb

anberes 5ur Stelle als unfer Stallfnea?t, ber jefct gc*

rabefjcraus 311m König fagte, bag er mit „Seiner

XTTajcftät allergnäbigftcr <£rlaubnig" ifm fragen mollte,

roarum er beim immer gar fo traurig fei unb fid?

fo abhärme. „Was f^ilft es barüber 311 fprcd>cn,"

entgegnete ber König, „bu famtjt mir ja bod? nid?t

rjclfen." — „3a, bas tonne Seine XUajeftät bodj nid?t

miffen," fagte ber Knecht barauf, „beim id? weig es

ja bod? gan3 genau, roas bem König fo fd?n>cr auf

bem §ev$en liegt; unb id? roeig fogar Kattj, mie bas

(Selb bc3ap.lt roerben tann." 3a / oas wat cntc ^"^ere

Sad?e unb ber König lieg ftd? weiter in ein (Sefpräd?

mit biefem Siaühicdit ein, ber fagte, bag er ihm

bie fcdjs Steffel (Selb rnorj! leiten romttc, es aber

nur unter ber Scbingung tfnic, bag er ihn mitnehme

unb ihn als Hofnarren gefleibet porauslaufen laffe,

wenn er 3U bem gauberer reife, um feine Sdnilb 3U
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bcsablctu €r rooüc 3tt>ar einige (Tollheiten begeben,

für bic ber König ftrenge 3ur Kecfyenfcbaft gc3ogcn

mürbe, aber er merbe \<bon felbft alles fo rerantmorten,

bag bem Könige nidjt bas geringfte feib sugefügt

merben tonnte. Der König ging mit Jreuben auf

aües ein, was fein StallFuea?t verlangte ; unb es mar

jel3t aud> faxm bic böaSftc §eit, baß fte fid? auf btc

Strümpfe maebteu.

2l\s fic enblid? 3ur IPofmung bes gauberers famen,

befanb fid> biefc nid>t innerhalb bes rjügels, fonbern

oben auf bemfelben \tanb ein großes Sd^loß, bas ber

Burfdjc früher rtod? nie gefc^en hatte — benn ber

gaubercr Fountc es ja gart3 uad> feinem Belieben

fid>tbar ober unftdjtbar maAen. Unb nad? allem, was

ber Burfcbe von bes gauberers Künftcn fdjou fanntc,

muubcrte er ftcb aud> gar nid>t barüber. 2lls fie gan3

itt bic Ztäfje bes SaMoffes famen, bas ausfafj, als

märe es nur aus reinftem (Sias, ba lief ber 3urfd?e

roraus als ber Hofnarr bes Königs. <£r fprang r>or*

märts unb rücfmärts unb )tanb halb auf bem Kopf,

balb auf ben Beinen unb faSlug babei fo r>iele große

<5Iasfd>ciben unb (Slasthüren bes gauberers jnfant*

men, baß es gan3 entfetjlid? mar, unb marf um was

er nur irgenb fonntc, unb richtete eine gefährliche

gerftörung an.
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Der gauberer ftii^te gau3 trmtfyenb cor §oru

heraus unb fcfyimpfte ben König mie einen alten

Sdmrjlappen herunter, meil er einen foldjeu unBftnM-

gen Harren mit fid> führte, unb fagte: ba§ ifnn ber

König titelt ben geringften Schaben, ben ihm ber Harr

3ugefügt rjatte, erferjen ronnte, nachdem er nid>t ein-

mal im Stanbe fei, feine alte Sdnilb aus3ugleia7en.

2lber ba ergriff ber fjofnarr bas IPort unb fagte:

„(D ja, er ift es fer/on im Stanbe!" Unb ber König

rücfte mit ben fedjs Scheffeln (Selb hieraus, bie Upn

ber 33urfd?e geliehen rjatte. Die mürben bann abge*

meffen, unb alles ftimmte genau» Darauf hatte ber

gauberer freilich, nicht gerechnet, aber er fonnte nichts

bagegen einmenbeu. Die alte Sdmlb mar alfo richtig

bei geller unb Pfennig bc^atyt unb ber König erhielt

feine Scrmlbr»erfcbreibnng mieber 3urücf\ Uber bamit

mar ber Schwaben, ber bem gauberer fjeute 3itgefngt

morbcu, nodj nidjt erferjt unb ber König hatte aud>

nichts, um ihn 3U be3ar»len. Da fpradj ber §aubercr

bas Urtfjeil über ifm aus, baß er cutmeber brei ,fra*

gen, bie er itnn aufgeben merbe, richtig beantmorten

müffe, ober bod? enthauptet merben folle, mie es im

Contract ber alten Sdmlb

Da blieb nichts anberes übrig, als 3U rerfudjeu,

bes gauberers Hätt|fcl auf3ulöfcn. Der Harr fteütc
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fid? tmvv an bic Seite bes Königs, wärjrenb ber

§auberer mit feinen fragen berausrüefte. Unb 3uerft

fragte er: „Wo ift meine CEodjter?" Da ergriff ber

Harr bas Wort unb fagte: „Sie ift unten auf bes

ITtccres <5runb." — „IPorjer weißt bu bas?" fragte

barauf ber Sauberer. „Das Ijat ber Flcinc ^ifd? gc*

ferjen," antwortete ber Harr* „IPürbeft bu fte crFcn*

neu?" fragte ber Sauberer weiter. „(D ja, Fommc

nur fyer mit itn*," erwiberte ber Hofnarr. Da lieg ber

Sauberer eine ganse Heirjc von IHäbdjeu an irnn

porbcigcljen, eins rjinter bem aubem; aber bas waren

nidjts als Statten, Sd?ein unb 23lenbwerF. beinahe

3u aUerlerjt Fam wirFIid? bes S^ubercrs Cöd>terlciu.

Das 3upfte ben Harren im Porbcigeljcn, baß er es

fpüren Fonntc, benn es $w\ätc it?n fo in ben 2Irm,

baß er beinahe laut anfgcfd>ricn rjätte. 2Iber er tfjat

es bod? lieber uicfyt, fonbertt faßte fic rafdj um ben

£cib unb rn'clt fic feft. 3etjt fah ber Bnrfrfje fd?on

fclbft, baß er bas redete IHabcfycn getroffen, unb ber

Sauberer mußte 3ugcftc^cn, baß fein erftes Hätrjfel

gelöft mar.

3c^t fragte er weiter: „2Jbcr wo ift mein I?er3?"

— „Das ift in einem fifd?," antwortete ber Hofnarr.

„Kcunft bu biefen fifd? and??" fragte ber Sauberer.

„3a, Iaffc ihm nur rjerFommcu!" mar bic Antwort

Digitized by Google



45 -

bcs ZTarren. Da Famen alle Jifd?e r>orbeigefd?mom*

meu, unb roärjrenbbem ftanb feine £iebfte, bes <5au '

berers (EÖdjterlein an feiner Seite. 2lis cjaitj 5uletjt

ber Ked?te Farn, gab fie ifpn einen leifen puff unb

er ergriff fo rafd> als möglid? ben fifd?, flieg ir?m

bas IHeffer in ben £eib, fd?li^te itm auf, rig itnn bas

Fjer3 heraus unb fdmitt biefes mitten ent3n?ei.

Da fiel im felben Slugenblicf ber böfe <gaul)crcr

tobt um unb in lauter Kiefelfteine ausciuanber, Unb

alle Jeffein, bie ber gauberer gelegt fjatte, fprangeu

3u gleidjer geit; unb alle bie milben (Ediere unb

Dögel, bie er 3ufammcugefangen unb unter ber <Erbe

eingefa?loffcu Ijielt, Famen jetjt Terror unb 3crftreuten

ftdj im IPalbe unb in ber £uft. Unb ber *3urfd?e

ging mit feiner £iebften in bas Sa?loß, bas nun ifmeu

gehörte, unb ba gelten fie ifjre £?od?3eit, unb alle

Könige, bie ringsumher regierten unb fämmtlid? Sdnilb^

ner bes gauberers, jefct aber von allen Sd?ulben be-

freit maren, Famen 3ur fjod^eitsfeier unb ermatten

ben 33urfd?en 3U ifyrem Kaifer, unb er regierte fie in

Jrieben miteinanber unb lebte mit feiner fdjönen

frau Kaiferin in £?errlia?Feit unb Jrenben auf feinem

5d?loffe. Unb trenn fie feitbem nod? uidjt geftorben

finb, fo leben fie feilte nod>.
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Sic tt>ei£c Caube.

(Es mar einmal ein König unb ber fjatte $wei

Sö'fme. Das maren ein paar redit rermegene Bur*

fa?en, benen alle 2lugenblicfe eine anbere CEoüfyeit im

Kopfe ftecfte. So ruberten fie eines (Tags in einem

Meinen ttadjen allein ins weite ITteer hinaus. An-

fangs bßücn fie bas fdpönfte Detter, als fie hinaus*

ruberten; Faum maren fie aber eine Strecfe meit Pom

£anb entfernt, erfjob ftd? ein furchtbarer Sturm. Die

Huber mürben ifnten gleia? meggeriffen unb bas fleine

Boot fdjaufelte mie ein ZTuf$fa?äldjen auf ben milben

lt)ogen auf unb nieber, unb mürbe fo hin* unb n
k
er*

gefa?leubert, bag bie prin3en nxdits anbeves tfnm

ronnten, als fta? fo feft als möglid? an ben Huber*

bänfeu au3ut?alten, um nia?t über Borb gemorfen 3U

merben.

Digitized by Google



— .—. , — ,

Da trafen fite auf ein unmberlidjes Jaf^eittj, unb

bas mar ein Bacftrog, in bem ein ein3clnes altes

IPeib fa§. Sie rief ifnten 3U unb fagte, baß fie

glücf lief? ans £anb fommen Unnten, wenn fte ifn* ben

Sofm, ben ifn*e tTtutter, bie Königin balb befommen

werbe, bafür perfpred?en mollten. „Das Mittlen mir

nidjtl" riefen bie beiben als Antwort, „er gehört nicht

uns unb fo fönnen wir ifm aud? niebt rtergeben."

— „3a, bann tonnt tfjr meinetmegen alle beibe auf

bem (Srunb bes IHeeres verfaulen," fagte bas alte IPeib;

„unb id? möchte faft glauben, baß eure flTuttcr lieber

ttjre 3U?ei Söfme, bie fie fd?on fjat, behalten motten

mirb, als einen ber erft auf bie ttMt fommen fott."

Damit ruberte fie in iljrem Barftrog bar»on, n?ä>

renb ber Sturm nod? lauter als t>orf?er fjeulte unb bas

tUaffer bas Boot ber beiben Prisen allmäfilia? füllte,

fobaß fte bereits nafje baran waren unte^uftnfeu.

Da bauten bie Prinzen, baß bod? etwas baran fei

an bem, mas bas IPcib gefagt fyatte, unb fte felbft

mollten auefy gerne ifyr £eben retten, unb fte riefen

bem IDeibe nad? unb perfpradieu ifn', baß fte befom*

meu folle, was fie oerlangte, nämlich ifyren uod? un*

gebornen Bruber, wenn fte fte nur erretten mollte

aus biefer gräßlichen Sebensgefafjr, in ber fte ftdj ba

auf bem offenen ttleer befanben. 3™ WDen #u$en*
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blicf legte fid? ber Sturm unb fjörte 3U beulen auf,

bie HVHen uub IPogen beruhigten fta? plö^Iid? unb

ber ZTad^cn trieb mit beu beiben uurcrfefjrten priit3en

ror bes Königs Sd>lo§. Sic famen alfo gut beim

unb mürben mit offenen Ernten r>on Pater unb IHutter

empfangen, bie fd>on eine gräßlidje 21ngft ifyretmegen

ausgeftauben Ratten.

Die Briiber fagten aber gar nidjts von ihrem Per«

fpred>eu; jefct nicfyt unb aud? bann nicfyt, als bie

Königin beu britten Solnt, einen tjübfdjen Knaben,

beu fte über alles in ber ZPelt liebte, gebar. €r

mürbe aufge3ogen unb er3ogen unb unterriahtet unb

belehrt am £?ofe feines Paters bis er ermadjfen mar,

aber noa? immer Ratten feine Brüber r»on ber l7ere

nid?ts gefetjeu unb n\d}ts gehört, ber fte ifm Der-

fprod?cu, beoor er nod? geboren mar.

Da erfjob ftd? eines 2Jbenbs plöftlid? ein fdjrecf*

ltd?er Sturm mit tftnfternig unb ttebel; es braufte

unb fauftc um ben fjof bes Königs unb 3ugleid?

pod?te es fyeftig an °?v (Th.üre bes Saahs, in meld?em
j

ftd> ber jüngfte prin3 befanb. Da ging er 3ur Chüre

fjin unb öffnete, unb cor ifjm ^tanb ein altes ZPeib mit

einem Satftrog am Hücfen unb fagte 3U ifnn, ba§ er

ttn* augeublicflia? folgen muffe, benn feine Brüber

bitten ttyr ifnt bafür t>erfprod?en , ba§ fte ifmett bas
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(.eben rettete. „3a, wenn bu meinen Brübern bas

Ceben gerettet baft unb fte mid? bir bafür r>erfprod?cn

fjaben, bann mill idj bir aud> folgen/' antwortete ber

Königsfobtu Dann gingen fie sufammen 3um Stranb

hinunter unb er mugte fidj mit ber fjerc in ben ^aef*

trog fefcett, unb fte fegelte mit ifjm fort übers Hleer, ober

über eine 23ud?t bes Itteeres, fjeim in ifjrc IDofntung.

2Tnn mar ber Königsfobn in ber (Semalt ber £}ere

unb in ifyren Dienften. Pas erfte, mas er r>ou ib,r 3U

tbim beFam, mar, bag er Sebent fd?leigen foüte.

„Dtefeu Raufen Gebern, ben bu In'er fieljft, mußt bu

bis freute 2Ibenb, wenn idj mieberFommc, fertig gc-

fd?lij|eu v\aben," fagte bic fjeje, „fonft bcfommft bu

eitte no* üiel fdimererc Arbeit." €r madjte ftd? gleid?

barüber unb 3upfte unb fdjlig, bis nur nod? eine ein*

3igc ^eber übrig mar, bic er nod? nidjt in ber Arbeit

gehabt fjatte. Da erf?ob fid? plö^tia? ein IPirbelnünb

unb 3aufte alle ^eberu fyerum unb fegte fie auf bem

Boben mieber 3U einem Raufen 3ufammen / bag fte fo

balagen, mie fte gelegen als fie nodj nxdfi gefdjliffen

maren. So mugte er feine Arbeit non Dorne an be*

ginnen; aber es fehlte nur noa? eine Stunbc bis 3itm

2lbenb, an bem ja bie ^eje 3urücf nad? ^aufe Farn,

unb er fab. leicht ein, bag es itytn rein unmöglich, mar,

3ttr beftimmten §cit fertig 311 merben.
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Da fjörte er etwas an ber ^enf*erfä>cibe pitfen

unb eine feine Stimme fagte: „£afj mid? herein, bann

w'xü id? bir fjelfen!" Unb bas mar eine meißc (Taube,

bie por bem ^enfter fa§ unb mit bem Sdmabcl an

bie Sdjeibc piefte. (Er öffnete unb bie (Eaube flog

herein unb begann fofort mit bem Sdmabcl alle

bem auseinanber 3U fdjleifien. Unb efje eine Stunbe

rorüber mar, lagen alle Jebern munbemett gefdMijfen

ba ; bie (Taube flog 311m ^enjter hinaus unb im fclben

Slugenblicf Farn aud? bie *)ere 3ur dbüre herein.

„SAau, fd>au!" fagte bie alte ftere, „bas ift ja

mehr als id? bir 3ugetraut tjätte, baft bu bie Jebern

fo bübf* in (Drbnung bringen Fonuteft ! (Es mu§ bod>

etmas befoubers Jlinfes in ben Jingern r*on fo einem

Königsfolm fteefen." 2Un anbexn ITTorgen fagte bann

bie ßerc 3U bem prin3cn: „$üx feilte follft bu eine

gatt3 leidste Arbeit beFommen. Bier braugen r»or

ber (Tf?üre f?abe id> einen Baufen £rennf}ol3 liegen,

bas follft bu mir alles Flein fpalten, bamit id? es 3um

^euermadjen brausen Fann. Das ift fdmell gefd>el?en,

aber bu mußt fertig merben, bis id> mieber fjeinv

Fomme."

Der pritt3 bcFam eine Fleinc ^aefe unb begab fid?

fogleid) an bie Arbeit (Er Ijacfte unb fpaltete munter

brauf los, unb es fd?ien ifnn, als ginge es red>t rafd>
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von ber ftanb, aber ber dag rergiug, unb Ittittag mar

läugft rorbei unb er mar bei meitem nod) nidjt fertig.

€s fdpen ifnn, als mürbe ber Qolsflog etjer größer

als Heiner, fo riel er aud? barou megnetnnen mod?tc.

Da ließ er bic f^änbe finfen, troofnetc ftd? beu Sd)meiß

ron ber Stinte unb es mürbe irun rea?t übel 3U

IHnt^e, berm er mufctc ja, bafc es ihm nicr-t gut er-

geben mürbe, metm er bis 3iir fteimfunft ber ficre

nid>t fertig mit feiner Arbeit märe.

Da fam bic (Taube geflogen, fcfcte ftd? auf ben

^?ol3ftog, girrte unb fagte: „Soll id> bir Reifen?" —
„3^/ td? banfe bir rcd>t fdjött bafür, ba£ bu mir

geftern geholfen unb r>eute hdfeu miüft!" fagte ber

Kömgsfotnt. Unb fogleid? maa>te fieb bie meige (Taube

an bie Arbeit unb fpaltetc ein 5*cit I70I3 nad? bem

anberti mit ifyrem Schnabel. Unb es ging fo fdmett,

baß ihr ber Königsforju bas gcfpalteuc *?ol3 gar nid>t

fdmcll genug megrä'umen Fountc. Unb in für3eftcr

§eit mar alles £?ol3 in gait3 fleine Spänne gerjarft

unb gefpaltcn.

Darauf flog bic meige (Taube 511 ihm r?ht unb

fegte ftdj auf feine Sdnilter; unb ber priti3 bauftc ifjr,

fd^meidjeltc unb ftrcidjclte ihr bie meinen ^ebern unb

fügte fie auf ben flehten, rotbcu 5dmabel. Da mar !

plädier» feine (Taube merjr ba, fouberu eine blürteub
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fcfyöne 3imgfrau ftattb cm feiner Seite, Sie cr3äblte

ifnn bann, ba§ fte eine prin^effin fei, bie bie £>ere

cntruebcr geftoblett ober auf bicfclbc IDeife, wie jctjt

ifnt, in ityrc (Scmalt befommen unb bann 3itr (Eattbc

rcrmüttfdit fjabe. IHit feinem Ku§ aber beFam fte

itjrc mettfdfltdß (Seftalt mieber; nnb memt er i^r treu

bleiben unb fte 3ur Jrau nehmen wolle, fo Fönnc fte

fomorjl ifm, als ftd? felbft leidet aus ber (Semalt ber

fjere befreien.

Der Köttigsfobtt mar foglcid? gan3 eingenommen

von ber Sd?önrjeit ber pritt3effm unb gerne bereit,

alles mas immer 311 tfnm, um fte für ftd? 3U gemitt- !

neu unb als (Scmafjlitt 311 befommen. I>a fagte fic

311 ihm: „IPcmt jefct bic £?erc rjeimFomtnt, fo bitte

fte, bir einen IPnnfa? 311 erfüllen, meil bu alles, mas

fie bir aufgetragen, fo gut r>errid?tet fjaft. Unb meun

fte „3a" fagt, fo bitte fte gerabe rjeraus um bie pritt-

3cffin, bie fte hier auf ihrem £7of rja'lt unb bie jet$t

als meiße (Eaube t|crumfliegen muß. guerft mußt bu

mir aber einen rotten Scibcttfaben um ben FIcinen

Ringer minben, bamit bu mid? in jeber (Seftalt, in

bie fte midj rermanbeln mirb, immer foglcia? uneber-

erfettnft."

Der pritt5 manb ifn* fdntell einen rotten Seiben*

fabeu um ben Flehten meifjen Ringer unb im fclbett
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2üigenblicf mar bie pritijcffm wieber eine daube unb

flog bapon. Unb gleidi nad? ihr fam bie alte i?cre

mit ifjrem Bacftrog auf bem Hücten fjeim. „tfa, bas

mufj id? fagen," rief fte perwuubert aus, „bu bift fünf

bei beiner Arbeit; uub fo etwas ftub pri^enfyänbe

boeb fonft uid?t gewöhnt!" Da fagte ber Königsfofm

:

„IPeil 3Ijr fo 3ufriebeu feib mit meiner Arbeit, werbet

3br mir wohl aud? ein Flcincs Pergnügcu bereiten

wollen unb mir etwas geben , bas idj 311 befi^en £uft

hätte?" — „0 ja, rcd?t gerne," fagte bas ZPeib,

„unb was ift es beim, was bu haben willft?" —
„3d? möd>te bie prit^effm , bie fid? fner auf beinern

^of beftnbet unb als meige daube perwanbelt ^erum*

fliegt," antwortete ber Pritt3. „21b, papperlapapp!"

rief bie i?ere, „wie Fommft bu beim auf beu (Sebau*

Fen, bag pri^effmneu in meinem fjofe als weige

(Lanben herumfliegen. 2Jber wenn bu fd?on burdjaus

eine priu3effin fjaben willft, fo follft bu aud? eine foldic

befommen , wie mir fte bjer auf bem £?ofe fjaben."

Unb bann Fam fie babergefd?lcppt mit einer Fleinen,

grauwolligen unb laugofyrigett <£felin. „IDillft bu

biefe fjaben ?" fragte bas IPeib ; — „eine anbere priu*

3cffin Fanuft bu nid?t befommen."

3efet ftrengte ber Königsfoljn feine 2Jugen fa?arf

an unb falj ben Fleinen rotten Seibenfabeu um beu
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citten I?uf ber €felm oetmtubeu, nnb ba fagte er

aleid) : „3*5/ bie ift mir fdnm rcd>t, aieb fie nur rjer
!"

— „2lb, ums tx»tllft bu beim bamit machen?" fragte

bie l7ere. „3* vM barauf reiten/' antwortete ber

priit3. „3a, tfme es mir!" rief bie f>ere nnb 309

aber 3ualeidj bie €felin fort. „Wo Fommt beim meine

€felitt bin?" fagte ber prittv „ftc aebort ja mein

imb icb miü fic baben!" — „3a > öan3 gemiß!" er-

miberte bie Xierc nnb fam mit einem alten, rm^Iidien

3almlofcu lUeib, bas an ben Xiänbcu 3itterte, baber.

„£ine anbere prin3effin frieaft bu niaSt," facjte fic,

„miüft bn biefc baben?" — „3a > oxc will td?," emt*

n>ortete ber prittj, benn er battc feinen rotten Seiben»

faben am Ringer bes alten Weibes febott gefefyen.

Da umrbc bie ßere fo fucfysteufelsmilb, baß fie

tobte nnb fycrumfubr nnb alles in Stncfc fdilug, was

fie nur erreid?en Founte, fo ba§ bie Sdjerben bem

prin3cn uub ber prit^effm, meld?e jetjt in ifjrcr eigenen

fd?öncn (Seftalt baftaub, um bie Obren floaeu uub

faufien.

Darauf follteu fie alfo Boefoeit baltcn, benn bic

f?ere mußte galten, mas fie i?erfprod?en batte, uub
1

1

ber prht3 mußte bie priti3effin um jeben preis be*

Fommett. Da fagte bie Prin3effin 311 ihm: „2h\ ber

fjocfoeitstafel barfft bu effen, was bu millft, aber
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feinen (Tropfen trinfen; benn wenn bu bas tbuft, fo

pergiffeft bu midy 2Iber am Qodtfettstag hatte ber

prin3 längft barauf rcrgejfeu nnb er ftreefte bie Banb

aus unb nafnn einen Becher tt>em. Die prit^efftti

jebod? paßte genau auf unb gab ihm einen ftofi mit

bem €lienbogen, baß er beu Wem über bas £ifd>tud)

r>erfd>üttete. Da fuhr bie Berc mieber auf unb fd?lug

um fid? auf Kannen unb Scbüjfclu, baß ihnen bie

Sdjerben um bie (Dfyrcn flogen, gcrabc fo mic bas

erftcmal, als fie toü mürbe.

Daun mürben fie in bie Brautfammer geführt; bie

(Erjürc mürbe pcrfdjloffeu unb bie prin3cfjm fagte:

„3et}t \\ai bie £?erc gehalten, mas fie rerfprodien, aber

fernerhin mirb fie uns gutmiüig nichts (Sutes merjr

ermeifeu; bafyer muffen mir auf ber Stelle flicken.

3d> merbe 3mei Saiciter B0I3 ins Bett legen, meldte

für uns antmorten müffen, menn bie £7ere mit uns

fpridjt. Du mußt nod? ben Blumentopf unb bas (Sias

IPaffer, bas bort am ^enfter ftebt, mitnehmen nnb

bann müffeu mir uns bnreh biefes Jenftcr rnnaus-

fcblcicheu unb febaueu, baß mir meiter unb baron

fommen."

Wie gefagt, fo getrau. Sie fchlidjen jtd? burdjs

fenfter unb eilten in ber fmfteren tfad?t baron, unb

bie Prin3cffin maditc beu IDegmcifcr, benn fie Pauute
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bcn XPeg, bcn fte ausfptonirt t^attc
,

wäfjrenb fte als

(Eaube herumflog. (Segen Ittitternad)t Fam bie £)erc

an bie Crjüre ber BrautFammer unb rief liinem, unb

bie 3wet Sdbcxtcv X?ol3 antworteten tfn*, fo ba§ fic

glaubte, bas Bräutpaar fei briunen, unb ging wieber.

Dor Cagesanbrud? war bie fjerc fdjon tpieber ror ber

(Ebüre unb rief tüncht, unb abermals antworteten ir»r

bie 3mei Sdjeiter £7013. Da glaubte fic, bas junge

(Ehepaar fei briunen; unb als bie Sonne aufging —
ba war bie Braumadjt üorbei — unb fic hatte iljr

Perfpredjcu gehalten ! unb Formte nun (Sift unb (Salle

über bie beiben ergießen unb all
1

ifu*en §oru um fta?

3u räd?en an ifmen aus3ulaffen. ITCtt beut erftcu

Sonnenftrafjl ftür3tc bie £?erc in bie Kammer rjinein ;
—

aber ba fanb fie jefct weber einen pritt3cn nod? eine

Prhtjeffiu, unb nid?ts anbercs, als bie 3wei Sd?eiter

I70I3, weld?e ba im Bett lagen unb fte anglotzten, ohne

ein IDort 311 fageu. Diefe paefte ftc unb fdjleubertc

fie fo um bcn 3oben, ba§ fte in taufenb Späbue 3er*

fplitterten; unb bann fufyr ftc baoon unb bett flicken*

bcn nad?.

2lls ber erfte Sonttenftrarjl fyerrorbrad? , fagte bic

pritt3cjfin 31t ityrem prüfen: „Sicr? bid? um! Siettft

bu etwas hinter uns?" — „3a, idj ferje in weiter

(ferne eine buufle IPolFe," antwortete er. „Vann
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toirf ben Blumentopf rücfmärts über bein i?aupt,"

fagte bie prttt3effbt« 2l\s er bies gettjan, mar fn'nter

tfmen ein groger, bitter Walb e\\t)tanoen \ unb als

bie f}ere 311 biefem fnnfam, fonnte fte nidjt erjer bnrd?

benfelben fommen, als bis fte naa? f?aufe eilte unb

fta> ifjrc 2lvt holte unb ftd? mit berfelben einen We$

burd) ben ZPalb bahnte.

Balb barauf fagte bie prin3effm abermals 311 bem

Prin3en: „5iefj bid? um, ftefyft bu etmas hinter uns?"

— „3a/' fag*e &cr pt*i«3^ groge fa)mar3c IDolfe

tft mieber ba." — „Dann mirf bas (Sias Itfaffer rittf*

märts über bein fjaupt !" fagte bie prin3cfftn. Hub

als er es getljan hatte, mar hinter tfmen ein groger

See cntftaubeu ; unb über biefeu fonnte bie fjere nidjt

efyer hinüber fommen, als bis fte nodj einmal nadf

5aufe gelaufen mar unb iljrett Bacftrog geholt fyatte.

3tt3mifd?en waxen bie ^lüd?tlinge aber gerabe t?or

bas SaSlog gefommen , in bem ber Prin3 311 fjaufe

mar. Sie Vetterten gefa?miube über bie (Sartcnmauer

unb liefen quer burd? ben SaMogparf unb fd?lüpften

burd? ein offenes Jcufter fjinein. 3**3* wav oic £?c?c

fd>ou bid?t hinter ttmen; ba fteütc ftd? bie prin3cfftn

ans $eufter unb blies auf bie I?ere hinunter ; unb —
Imnbert meige (Tauben flogen aus iljrem Ittunb heraus

unb fauften unb flatterten ber fjere um ben Kopf,



t

ba§ fic barübcr fud>stcufelsuriIo würbe unb in lauter

Kiefclfteitic 5crfprang, unb ba liegt noch ein Stücf von

itjr als ein großer Kiefelfteiu r>or bem ^enfter.

:iber auf bem Scbloffc rjerrfa>te jetjt bie größte

^reubc über beu unebcrgefcrjrtcn ptinyn unb feine

fdjöne Braut. Hub feine jmei älteren trüber Famen,

ffclcu vor ihm nieber unb befanuten iryrc Sünbc. €r

follte nun allein bas gan3e Heid? erben unb regieren

unb fic mo Ilten feine treuen Untertanen werben.
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Peter ©djs.

€s waten einmal ein paar Bauersleute in 3ut *
!

lanb, bie $wat einen redit guten £auernfiof, aber feine

Kinbcr hatten. Da fagett fte oft beifammen unb be*

flagten fta? barüber, tag fte aber aud? gar feine 2ln*

gehörigen befagen, betten fte einmal all' if}rett Woi\U

ftanb, in bem fte jefct fo mann brin fagen, fyinterlaffeu

fonntett. So ftanb es mit ihnen unb fte mürben reieb

— aber es wat niemanb ba, ber ben grogeu Heid?-

tJjum erben fo Ute!

<£ines 3aI
?
l"?s ftWP« fict? ocr Otomi ein fd?öncs

Stierfalb an, bas nannten fte peter. Unb es mar

mirflid? bas prädjtigfte Stücf Picb, bas man je gefe*

fyen; fo fdjött unb fo gefd?cibt mar es, bag es alfes

oerftanb, mas man 311 ihm fagte. Dabei mar es fo

3utbuulia7 unb fo luftig, bag es fomotjl ber Wann als
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and} btc ^frau balb fo lieb gemannen, als märe es ifn*

eigenes Kinb.

(Eines (Eages fagte ber IHanu 3U feiner Jrau:

„£>ielleid>t Fönnte nnfer Küfter bem peter gar bas

Heben lehren; bemt bann tonnten mir nichts bejhres

tfntn, als itm an Kinbesftatt annehmen unb er fönnte

bann einmal alles erben, mas uns gehört unb was mir

rjaben." — „Ja, mer Faun es benn miffen!" antmortete

btc ^rau; „nnfer Küfter ift ja bod? fouft ein fo ge*

fdieibter tXtann, ber etmas mefjr als fein Daternnfcr

rcrftefjt, unb ia? möchte glauben, ba§ er unferm peter

aud? nodj bas Heben mirb lehren Fönnen, benn ber

Peter fyat ja einen fo ausge3eidmct guten Kopf, auf*

fitzen ! — Päterd?cn, bu* FÖnntcft ben Küfter ja einmal

fragen!"

Unb ber IHann ftolperte rid?tig hinauf 3U bem

Küfter unb fragte itm, ob er nidjt glaubte, feinem

Kalb bas Heben lerjren 3U Fönnen, meil er biefes gar

3U gerne als feinen (Erben einfefcen mödjte. Der Küfter

mar nidjt fo bumm als er ausfdjautc, er fah ftd? r»or*

ficfytig um, ob niemanb in ber tfäfje märe, ber fie

fjören Fönnte unb bann fagte er, bag er es fd?on

fönne: „Hur barfft bu es niemanbem fagen," flüfterte

er ifmi 311, „benn es muß mit ber größten Efetm*

lidjFeit gefcr/efjen, unb ber Pfarrer barf bnrdyaus



nichts baoou erfahren, fonft tarne icf? in bie gräglichften

Verlegenheiten, meil es eigentlich eine verbotene Sad?e

ift. Unb es u>irb auch ein fc^önes Stücf (Selb foften,

weil man ba3n gan3 befonbers Fojtbare unb fcltene

Bücher braita^t" — „3a, bas ift alles <£ins," fagte

ber Ittanu, „es Fommt mir nicht fo genau barauf an,

mas es foftet;" bann fagte er noa?, ba§ er fürs erftc

fnmbert Chaler um bie Bücher an3itfd?affen hergeben

tDoüe, unb uerfprach oollfommen reinen Jllunb 311

halten, forüie auch, er gegen 2Ibenb mit feinem

Kalb mieberfornmett n>erbe.

Darauf gab er bem Küfter bie hunbert Oraler unb

brachte abeubs bas Kalb felbft 311 ihm hin, unb ber

Küfter perfprad?, fein Befres thuu 311 moflen. ITad?

etwa aa>t (Tagen fam ber Bauer n>ieberum, um fein

Kalb 3U hören unb 3U fehen tuie es ihm ginge» 2lber

ber Küfter fagte, ba& er es noch nicht fehen bürfe,

fonfi befämc ber peter 3U großes Qeimroeh unb möchte

am €nbe alles roieber oergeffen, u>as er fchon gelernt

habe. Scmft ginge es aber reebt gut mit bem £ernen,

aber ber Bauer müffe noch mit weiteren hunbert (Eha-

lern herausrüefeu, weil ber Peter noch mehr Bücher

brauche. Der hatte bas (Selb gerabe bei jtcf> unb gab

es bem Küfter unb ging roieber coli ber fünften

Hoffnungen nach £?aufe*
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Hub nadibcm abermals adjt (Tage vorüber waren,

ging ber Wann wieber 311m Küfter um fid> 3U erfun*

biejen, wela?e fortfdjritte ber peter bis jet3t gemad?t

habe. <£s ginge fd>on leiblid? gut, fagte ber Küfter.

„3a, farm er benn febon etwas rebert?" fragte ber

^auer. „3a," antwortete ber Küfter, „er farm

„Wcl|" fagen." — „2lcb, bas arme Dieb ift genüg

franf!" rief ber Bauer aus; „Wetfj n>irb ber peter

wollen! Da muß icb ihm bod? glei* einen Krug roll

rjoleu unb irjm eingeben." — „Da tfmft bu wobj

baratt," fagte ber Küfter brauf, „ber wirb bem peter

fieberlicb gut tbun." Unb nod> am gleichen (Tag bradjte

|

.ber Bauer einen ganzen Krug roll guten alten Wetfj

Daher. Den tranf aber ber Küfter felbft unb gab bem

Kalb lieber Wild), bie biefem gewig beffer ti?at als

ber Wetb, wie er glaubte.

2ld?t (Tage fpäter fam ber Wann wieber, um 3U

erfahren, was peter je 13t fagen formte. „<£r will

nod? immer nichts anberes fagen als: „Wet}!" fagte

! ber Küfter. „2lb! bas ift bod? ein feiner Schelm,"

rief ber Bauer aus, „alfo will er noä) mehr Wetfy

haben? — ttun, ben will \dh ihm wafn'ljaftig gerne

faufen , wenn er rinn nur fdmrccft. — 2lber wie

geht's benn fonft mit bem lernen?" — „3<V ant*

wertete ber Küfter, „er ift fo weit gefommeu, ba§ er
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nod? um bunbert (Ebaler BüaSer branaM, beim er

Faun aus ben Büd>ern, bie er fa?on beFommen bat,

niAts Kiditigcs merfr lernen." — „Hun ja!" ant-

wortete ber Bauer, „mas er brauet, bas foll er aud?

I^aben. " 21m gleichen dag brachte er bann bcm Küfter

noch bie britten bunbert (Ibaler für Bücher uub einen

Krug mit gutem alten IHetb für beu petcr.

Dann vergingen einige Itfocbeu, ohne baß ftd? ber

Qlann na* bem Peter erFunbigt hätte, benn er rjattc

fcbon eine geroiffe 2lngft baoor, ba§ irnn bies neue

rmubert (Ebaler Foften würbe; unb bie hätte er nur

mehr mit Sträuben hergegeben, benn es trjat irnn all*

mäfylid) leib um bas riele fcrjönc (Selb, bas irma pe*

ters Unterricht fd>on Foftete. 3n3trnfcben meinte ber

Küfter, bas Kalb fei jefct fo fett geworben, als es

überhaupt fett werben Fonnte, unb barum fchlachtete er

es. Unb als er bann alles ^leifd? rorftebtig auf bie

feite gebracht tjattc, ging er Inn unb 30g feine febwar*

3cn Kleiber an unb ging bann 3U beu Bauersleuten

hin. Sobalb er irmeu einen „(Suteu (Eag" gewünfebt

rjatte, fagte er: „Per peter ift bod> wohl fcbon 311

(Euer/ ba rjeim gcFontmen?" — „ZTetn, warjrrjaftig

ni&tl" erwibertc ber Bauer, — „er wirb bo* nid?t

barongelaufen fein?" — „211? , ich will n\d>i hoffen," —
antwortete ber Küfter barauf, — „baß er jerjt, naaV
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bem ia? mir fo r>icl IHüfje mit ifnn gegeben unb ihm

etwas KioMiges gelernt fjabe, noa? fo rjcimtürfifcfp böfe

fein foIIte unb mein Pertrauen fo mißbrauchen mürbe!

Denn id> rjabe minbeftens nod? fmnbert (Erjaler oon

meinem eigenen (Selb 3U Büdnern für tfnt ausgelegt,

bis id? ifm enblid) fo mcit braute. ZTun Fonnte peter

fdjon alles reben, mas nur porFam unb mas er nur

mollte; unb fo fagte er fyeutc, baß er fidj fdjon gar

fo fein* fefme, feine (Eltern einmal miebe^ufefyen. Da

id> ilnn bas Vergnügen gern bereiten mollte, aber

fürchtete ,
baß er ftdj nidjt allein beimfmben mürbe, fo

madjte id? mid? fertig, 30g mid> au unb mollte ihn

begleiten. 2lls mir aber r>or bem ^austbor maren,

fiel es mir plörjlidj ein, baß id) meinen Stocf babeim

oergejfen fjabc unb fo lief idj gleia? 3urücf um ilm 3U

fyoleu. 2lls id? aber mieber 311m fjaufe fyerausFam,

mar Peter auf eigene ^anft feiner iPege gelaufen.

Da glaubte id? n\d>t anbers, als baß er tnefyer 311 (£ua?

gelaufen fein muß. Sonft müßte idj nid?t, mo er fein

Fönnte."

Da begannen bie £eute 311 jammern unb 311 Flagen,

meil peter gerabe jefct oerloreu ging, jetjt, ba fie

^reube an ifjm fjätteu erleben Fönnen unb naajbcm fte

fo üiel (Selb für feine Stubien ausgegeben ffatten.

Unb mos bas Sdjlimmfte mar, fie Ratten jefct bod?
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tüteber Feinen (Erben. Der Küfter uerfudjtc fic 311 tröften

fo gut er tonnte unb mar audj fcr^r traurig barübcr,

ba§ fidj pcter fo aufführte unb ihm jetjt, ba er feinem

leerer fo uiel (Eljre t^ätte maa?cn fönnen, fo etmas

antrat. 2lber er fyat ftdj rnelleidjt nur r>crirrt, meinte

ber Küfter unb oerfprad? ifm am näcfyften Sonntag in

ber Ktrdje öffentlich 31t oerlefen, ob er uidjt meflcidjt

üou jemanb gefefjcu morben fei. Dann fagte er itnicit

„lebetpofjl" unb ging fyeim unb perfpeifte einen guten,

fetten Kalbsbraten.

(Eines Cags las ber Küjter, ber fia> Leitungen tyeU,

3ufällig, ba§ fia? in einer Stobt ein neuer Kaufmann

namens pcter (Da) 5 niebergelaffen tyabe. Da fteefte

er bas geitnngsblatt in bie Cüafd^e unb ging fogleid?

3U ben betrübten Bauersleuten, bie ifyren (Erben oer*

loren fjatten, hinüber. (Er las ifmen biefe ZT0H3 r>or

unb fagte ^>a\\n: „ITtau fountc beinahe glauben, ba§

bas (Euer peter Kalb ift." — „3a, gatn geu>i§!"

rief ber Bauer aus, „mer folltc es benu fonjt fein?" —
3**3* t

a9*c ana7 Svan: "3a / Päterdjcn, jetjt mufct

bu fort unb ihn befugen, benn id? mei§ gan3 beftimmt,

baß es nur unfer peter fein tarnt* 2Iber bu mußt

tüchtig (Selb mitnehmen, benu mer mei§, ob er es nia?t

redjt uotfjtüenbig kaud?t, jetjt, ba er ein Kaufmann

gemorbeu ift.

5
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SJnbern (Tags nahm ber Bauer einen Sacf voll (Selb

auf bie Sdmlter, fteefte ein Butterbrob in bie Cafdje

unb feine Pfeife in ben ITlunb, unb fo reifte er fort in

bteStabt, in ber ber neueKaufmamt wohnte. €s mar bas

burd?aus fein Fu^er it>eg unb er mugte t>iele (Eage lang

reifen , bis er enblid) eines morgens bei 1La$tsar\bxud}

bort anlangte; unb er tarn an 0rt unb Stelle unb fragte,

ob ber Kaufmann 311 fjaufe fei. „3a," antworteten ilnn

bie fjansleutc, aber er fei nod> nid?t aufgeftanben. „(D,

bas madjt gar nid?ts, benu id? bin ja fein Dater!"

fagte ber Bauer, „fütjrt mid? nur hinauf 3U ifnn."

Unb mau führte ifm hinauf in bie Sdjlaffammcr

bes Kaufmanns, ber noa? Icbig mar unb allein in ber

Kammer fdplief. Unb fobalb ilm ber Bauer erbliche,

erfannte er feinen peter fogleidj mieber; bas mar ja

biefelbe breite Stirne unb berfelbe biefe fjals mit bem

ftarfen ZTacfen unb biefelben rotten £?aare, aber fonfi

fa^ er jefct gan3 mie ein IHenfa> aus. €r ging glcidj

3u ihm t)ht unb münfdjte tfjm einen guten UTorgen

uttb fagte: „IIa, peter, mas r^aft bu uns für einen

Kummer bereitet, fomofjl mir als beiner XHutter, meil

bn gerabc bamals barongerannt bift, als mir bir etmas

lernen liegen ! ^efet a&cr fa?aue nur, bag bu auf bie

Beine Fommft, bag id? bia? einmal red?t fefyen unb

mit bir plaubem fann!"
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Der Kaufmann glaubte nidjt anbers, als baß er

einen Derrücften ror fid? habe, ber 3U irun bereinge*

feblüpft fei utib hielt es für bas Klügfte, ftd) ruhig 3U

verhalten. „3a mobfl, jetjt ftefje id? gleich auf!" fagte

er uub fpraug aus bem Bett heraus uub tummelte fid?

in feiue Kleiber 31t fommen. „2%'' fagte ber Bauer,

„jetjt ferje ich erjt, mas unfer Küfier für ein gefdjeibter

ITTann ift, er bat bid? ja hjergeriebtet, baß bu ausftebft

mie jeber aubere IHenfdj! Wenn mau es uiaSt genug

müßte, fo tonnte es einem roatyrlid? im (Traume nicht

einfallen, bag bu bas Kalb bift, bas mir von ber rotten

Kuh. befamen. — IPillft bu jerjt mit uad? Fjaufe fom-

men?" Hein, fagte ber Kaufmann, er hätte gerabe

feine §eit, benn er habe in feinem großen (Sefdjäft 31t

arbeiten. „3a, — aber bu fönnteft gleid? unfern f7of

übernehmen," fagte ber Ittanu, „uub mir 2llten mürben

uns 3ur Hube 3urücf3ieb,eu. 2Jbcr meun bu lieber beim

f?anbel bleibft, fo ift es mir audj redjt. — (Seht bir

gar nidns ab?" fragte ber Bauer nod? 3um Scr/luß.

„3e nun," meinte ber Kaufmann, es ginge ifmt nichts

ab als (Selb, bas ja ein Kaufmann immer brauche.

„Das f?abe td? mir aud? benten fönneu!" rief ber

Bauer aus. „Du fjä'tteft ja aud? rein gar niaSts 3um

Anfangen, brum fyabe id? bir auch gleidj etmas (Selb

mitgebracht." Uub bamit leerte er feinen (Selbfacf auf

5*
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ben Cifd?, ber gan3 voü mit lauter blaitfcn (Eljalcru

bebecft umrbe.

2lls ber Kaufmann faf>, was bas für ein tttann

mar, ben er cor ftd> r?atte r plaubcrte er ungemein

freunblid) mit ifnn unb bat iryn, bod? einige (Tage ba

bei ttym 311 bleiben, bamit fic nod> mehr mit einanber

plaubcm Fötmten. „3a moty," fagte ber Bauer, „aber

bu mußt mid> t>ou jetjt au Pater nennen." — „3a?

fyabc aber meber Pater noa? Ittutter am £ebeu," aut*

mortete peter (Dd>s. „Das meig id? ja ofptefptt/ fagte

ber Bauer brauf, „beim bein rechter Pater ift im uo*

rigeu 3a^r am IHidjclstag uadj Hamburg rerfauft

morbeu unb beinc redete ITTutter ift im früfjling beim

Kalben braufgegangen ; aber id? unb bic ITTntter,

mimlidj mein IPeib, mir fjaben bid? ja au Kiubcsftatt

angenommen unb bu bift nnfer einiger vgrbe, unb

brum mußt bu midj jetjt aud> Pater nennen."

Da3it erflärte ber Kaufmann fidj gern bereit unb be*

tfielt ben Sacf roll (Selb, unb ber Bauer mad?te noa?

fein deftament unb rerfd^rieb all' fein I?ab unb cSut

mdf feinem (Eobe bem Peter, beoor er mieber 3U feiner

Jrau nad? fjaufe reifte unb ihr bas <5ati3e er3äljlte.

Unb fic mürbe feelenfrofj, als fte remabm, ba§ es nrirf-
1

lid? feine Kidjtigfeit bamit fyatte, baß ber Kaufmann

peter (Dd>s ifn* eigenes Kalb mar. „Das mußt bu

i

1
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jerjt gleid> bem Küftcr c^äfflen," fagte fte, „unb ihm

bie Rimbert (Egaler, bic er aus eigenem Säcfel für

unfern Sorm ausgelegt fyat, rergüten ; benn er hat es

chrltaS rerbient unb nodj mcf}r für alT bic Jrcube,

bic er uns baburd? in unfern alten (Tagen bereitet fyat,

ba§ mir einen folä?en Sohn unb €rbeu bePamen."

Unb itjr Ittann u?ar berfelben ITteinung unb ging 51t

bem Küftcr hin unb banPte ifnn ruclmals für all' bas

(Sute, bas er irjuen erroiefeu, unb gab ifnn 3tucibunbert

(Erjalcr. Unb bann rerPauftc er feinen £}of unb alles

Befitjtrmm unb 30g mit feiner ,frau in biefelbe Stabt,

in ber irjr geliebter Sohn unb (Erbe tuormte, unb beu

fie ans lauter Siebe gar md}t merjr aus ben klugen

laffen Ponnten. Unb bem gaben ftc bann bas gan3e

(Selb unb blieben bei ifmi bis au ir?r (Hube.
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Die luftigen XDctber,

»

€s ftanben einmal brei Käufer in einer Heilte,

Wanb an IDanb nebeneinander. 3n bem einen wormte

ein Sdnteiber, im anbem ein (Eifdjler unb im britten

ein Sdnnieb. 2111c brei OTänner waren pcrfjeiratct unb

ifn-c Jraueu waren bic beften <freunbinnen miteinander.

Sic cr3är;Iten fid? oft, was fie bodj für bummc ITtänuer

Ratten, aber nie tonnten fie bariiber einig werben,

weldje oon tlnten ben bümmften ITTaim fyibe; jebe ein*

3elne mar über3cugt unb fagte irjrer muffe es fein.

Die brei grauen gingen jebcu Sonntag miteiuanber

in bie Kirdje, ba Ratten fie unterwegs bie befte <5e-

legenfjeit 311m Sdjmätjen unb Klatfajcn unb nad? ber

Kirdjc janben fie fidi mieber in einem tt?irtr*srtaus,

wcld?es gleid> in näd?ftcr ZTärje lag, unb ba tratifcn

fie immer ein Seibel „(Suren" miteinanber. Das eine

Digitized by Google



71

mar bei ifmen fo ftdjer als bas anbere. Unb es wax

gerabe 311 ber geit, ba ein Seibcl Branntwein brei

Sdn'Hinge Foftete, fo ba§ auf jebe ber fronen ein

Shilling traf. 2Ibcr ba fdjlug ber Branntwein auf

einmal auf unb ber IDirtb fagte, baß bas Seibcl von

nun an t>ier Schillinge Fofte. Das war ifptet! fer>r

unangenehm, beuu ftc xvaxcn nur i^rcr brei, bie ftd>

in ben preis bes (SeträuFes teilten, unb fo mar immer

ein Shilling 311 wenig, benu Feine wollte herausrüefen

unb ben vierten Shilling baraufbe3afjleu.

2lm ßeimweg von ber Kirdie befpradjeu fic fid?

barüber unb matten miteiuauber aus, ba§ biejenige,

bereu Wann ber bümmftc fei unb ftd> ben ä'rgften

Sdiabcrnacf r>on feiner Jrau fpieleu laffe, r>om näwften

Sonntag an Fünftig nidns mehr 311 be3af)leu bvaud>c

unb ba§ jebe ber beiben anbevn bann immer 3met

Schillinge ^ergeben muffe 311 ifyrem SonntagS'Sdmaps.

Um nädjften (Tag fagte bie Sdmeibersfrau 311 ifyrettt

IHaunc: „3cb habe für fjeutc Ifiäbdjen 311m Wolle*

3upfen rjiet|erbeftellt, beuu es ift ein gait3er Raufen 3U

Dcrarbeiten, fo bafj mir uns orbentlicb tummeln muffen.

(Es ift mir aber redjt unangenehm, ba§ uufer Ketten-

fmnb tobt ift. iPenn es nun gegen 2lbcub geht, fo

Fommen natürlidjermeife bie jungen Burfcbeu bafier-

gelaufen unb mollcu ttjren 3ur mit ben DTäbd?en
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treiben, fo bag mieber gar nichts gefebierjt. hätten

mir nur einen reebt bifftgen ßuub, ber follte uns bie Kerls

fdjon vom £eibc galten." ,,3a/' fa9*c öcr Htamt, „bas

n>ärc freilief? redjt gut gemefen." „ijöre, HTänndjcn!"

fur^r bie ^rau fort, „bu Fönnteft gemiß felbft ben

Kettenrumb machen unb bie Burfdien von bem fjaufe

t?erfd)eud)en." 2Zbcr bas glaubte er benn bod? niajt,

bag er Fönute, er motte ifn* fonft alles aubere gerne

3u (Sefallen tfptn. „0, bu wirft fa?on feigen, baß es

gan3 gut gerft," fagte bie ^rau, unb gegen 2lbmb

rjnllte fie i^n in einen molligen pel3 ein, 30g ibm

eine bunFle IPollmü^e über ben Kopf unb hängte irjn

mit ber ^unbsfette unten bei ber ^unbcfjütte au. Da

ftaub er nun unb Fnurrtc unb bellte jeben an, ber ftcb

in ber rtär?c böreu lieg. Unb bas tbaten meiftens bie

£taa?barsfraueu, bie irjren Spaß mit ilnn Ratten.

2lm anberrt (Tag mar ber difcbler auger Baus ar*

beitcu gegangen unb Farn gan, r>ergnügt 3U feiner

^rau fyeim — ba fdplug fie bie f^a'nbc über bem Kopf

3ufammen unb rief: „Um bes Rimmels millen! —
aber ITTann, mie fteftft bu benn aus? — HTäuncr/en,

bu bift ja FrauF!" Davon mußte er felbft aber tttdpt

bas geringfte; rjödrftens fdnen es ifnn, bag er rcdjt

fjungrig fet unb notfjmenbig etwas 3um €ffen brandje.

Darum fetjte er ftd? an ben (Tifdj unb begann fogleidj
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3ii effen, aber feine {frait, welche ilnn geaeuüber mit
i

gefalteten Bätiben fag, Rüttelte bas I^aupt unb febante

ihn gati3 befümmert an. „Ittännd?en, es wirb immer

foMimmcr mit bir!" fagte fte, „nun bift bu fd?on ganj

bleich; man ftctjt es bir gatt3 beutlid? an, ba§ eine

fernere KranFfjeit in bir fteefen muffe." 3**3* würbe

er felbft fd?ou äugftlid?, es mar ilnn am €nbe bod?

niebt gans gut. „(Es ift wirFlid? fet/on bie b
k
öd>fte 5eit,

ba£ bu biet? ins Seit legft," fagte bie ^rau uub

bradrte ifm t>a$i\, baß er ftd? nieberlcgtc. Dann beefte

fic alle Dccfen auf itm, bie fte nur im gan3en ^aufe

fmben Fonnte, unb gab ilnn tfliebcrtfjce unb Bred^

maffer ein unb er füllte fta? immer elenber unb FränFer.

„Du wirft biefc KranFrjeit nidjt merjr überfterjeu Fön*

neu," fagte bie frau, „id? fürchte immer, ba§ bu por

mir ftirbft." — „(Slattbft bu wirFlid??" fragte ber

(EtfaMer. „0 ja, bas Faun aud? leid>t fein, benu id?

fübjc mia? faSon fa?rccflid) elenb." Salb barauf fagte

fte: „nun mtt§ id> pou bir fd?eibeu. Der CEob ift fd?on

ba. Uub jefct muß id? bir bie 2Jugcn 3ubrücfen," unb

bas tbat fte aud?. Der üifcbler, ber ja alles glaubte,

was feine #rau fagte, glaubte aud? bas, bafj er nun

tobt mar. Unb er blieb rurjig liegen unb ließ alles

mit ftd? madicn, was feine Jrau nur wollte.

Sie holte bann irjre Hacr/barinueu herüber unb
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fte Ralfen ifn* irm in bett Sarg 311 legen, — es war

einer, beu er fclbft gemaa?t, — aber bie ^ran hatte

Södjer hineingebort, bamit er bod? £uft fdjöpfeu

tonnte \
— ftc rirfjtete itnn fein £ager barin red>t meid?

unb gut, legte eine Decfe auf ifm unb faltete ihm bie

Vf'dnbc über bie Brnft, aber ^tatt einer Blume ober

einem (Scbetbud? gab fic ihm eine Seibelflafdje mit

Branntwein in bie *?aub. 2XIs er Pursc geit fo ba*

gelegen, madjte er einmal einen Sd>lud aus ber

^lafdje, bann noa? einen unb uneber einen, unb es

fdn'cn ihm redjt gut 3U ttyin, bentt er faMief barauf ein

unb träumte, ba§ er fa>n im Gimmel fei.

3u3n)ifdicn fyatte mau es im gan3en Orte erfahren,

ba§ ber üifdilcr geftorben fei unb anbevn (Eags begra*

ben werben fottte. — IX>as tbat aber unterbes bie $xau

bes Sdnniebs? — Sie ging hinein 311 ifjrem UTann

unb 30g ifma, mäfjrcub er ba lag unb einen Haufdj

ausfd?lief, bas £?emb herunter unb formierte ir>n 00m

Sdjeitel bis 3ur gefje pcd?fd?war3 an unb lieg itm lang

in ben Sag fn'neinfdjlafen, bis bie £eutc, bie bem

(Eifd?ler bas (Seleit geben wollten, fia? fa?on alle r»er*

fammelt fjatten unb tr^n im Sarge bereits 3ur Kird?e

trugen. Da tarn bie Sdmiiebefrau 311 ifjrem ITtaune

l|ereingeftür3t unb rief: „2Jber Wann, liegft bu benn

nod? ba? bn rerfdiläfft bid? ja unb weifit bod?, ba§
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bu mit 3ur £cia?e geben muföt." Der Sdjmteb furjr

gan3 rertrurrt auf, beim er mußte gar nidjts von einer

£eid?e. „Unfer #ad?bar (Eifcblcr/' fagte bie $rau, „ift

es ja, ber rjente begraben wirb nnb bev £cidjeii3ug ift

fa?on am falben ll>eg 3ur Kird?e." — „Xtun ja,*

fagte ber Sdnnieb, „fo tummle bid? Ijalt unb fylf mir

meine fd^marjeu Kleiber au3icbcn \
u — „papperlapapp !"

fagte bie (frau, „bie tjaft bu ja frfyon au, fdjau' nur,

• baß bu enblid? meiter fommft!" 3a ba flaute ftdj

ber Sdmtieb an unb bemerfte, ba§ er bebeuteub fa?n>är*

3er fei, als er fonft 3U fein pflegte; bann paefte er

fdmell feinen Vnit unb lief 3ur (Thüre hinaus bem

£ei*cu3ug nad?, ber fd?on gati3 nafjc bei ber Kirche

mar. Der Sd?mieb mollte als ein guter ZTadjbar

natürlidiermeife mit babei fein unb beu Sarg tragen

helfen, barum lief er bem §>uge nad? unb rief fo laut

er tonnte: „F\e ba! martet ein wenig unb lagt midj

aud> tragen Reifen!" Die £eute im §ug blieftcu fid?

um unb fafycu bie fdyma^e (Seftalt bafjergclaufcu Font*

men unb glaubten, es fei ber (Teufel in eigener per*

fou , meiner beu (Eifdjler bar»outrageu motte. Da

warfen fic ben Sarg meg unb machten ftdj fa?leunigft

auf bie Beine. IHit biefem „plumps" fprang aber

ber Decfcl Pom Sarg unb ber CCifdjler ermaaMe unb

flaute heraus. €r erinnerte ftd> au alles mieber unb
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umftte, ba§ er tobt fei unb begraben werben foüte. (Er

erfaimte ben Sdmaieb unb fagte mit fdjmadjer Stimme

:

„lieber ttad?bar! wenn icb nidjt fcfym geftorben märe,

müßte id> mich jetjt 311 (Tobe lachen , fo mie bu 311

meiner £eidje Fommft!"

Von biefer geit an brannte bie (Eifajlersfrau am

Sonntag nidjts metn* für bas Seibel 31t be3afjlen, benn

bas mngten alle 3iigcj*efjen, ba§ fie ifjren ITTann am

ärgften 311m Harren gehalten fjatte.

1

!

*
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Der Sdjat*.

war einmal ein armer Bauersmann, ber im

frobnbieufte auf bem <fclbe feines (Sutsfycrrn pflügte,

piö^lid? ftieg er mit bem Pfluge fo tjeftig gegen etwas,

ba§ er fteefen blieb. <£r glaubte, baß es ein Stein fei,

als er aber genauer uad)fafy, faub er, ba§ es ein groger

Schrein r»oü* alten (Selbes mar. €s mar fomofyl Silber-

als (Solbgclb, bas man r»or Dielen Rimbert 3a^r^u

einmal in Kriegs3eiteti oergrabeu haben mod?te.

Der Bauersmann (topfte feinen ^utterfaef mit bem

(Selbe r»oü unb fdjleppte es mit ftdj nadj fjaufe, benu

er bjelt ftd? fo gut für berechtigt ben Sd>a§ 311 beljal-

ten als irgenb ein anberer. Der redete £igentfyümer

mußte ja bod? fdjou lange unb cor sielen Dorfafjren

bes jetjigen (Sutstjerru geftorbeu fein. (Irotjbem

fürchtete er aber, ba§ ilmt ber (Sutsfycrr bas (Selb
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n

nehmen mürbe, menn er erführe, bag es auf feinem

Jelb gefnnben fei. Deshalb c^äfjlte er aud? nieman-

den etwas bavon auger feiner frau, biefe bat er aber,

es gegen jebermamt 31t perfdjmeigen.

2lber fte fonnte boa> uiebt reinen IlTunb galten unb

mußte es einigen guten ^freunbinnen mitteilen, wo*

bind) fie 31t trjrem Itfofjlftaub gefommem feien. llller*

bings bat fie jebe eifern, niemanbem etwas baoon 3U

fageu, aber bie fonnten es aud? nidjt bei ftdj behalten,

bis fdjlieglidj bas (5erüa?t von bem Senats, ber auf

tjerrfdjaftlidjem felbe gefunben mürbe, bem (Sutsljerm

felbft 311 (Dfjren fam.

ttad>bem er es alfo oernommeu rjattc , ritt er 311

bem ^nmefen bes JTTannes, bas einfam braugen auf
1

ber ^aibe lag, fn'n. <£s mar aber niemanb auger ber

^rau bafjeim, beun ber XHann mar eben in bie Stobt

gefahren, um einiges (Selb ummedrfeln 311 laffen. Unb

als ber (Sutsfjerr bie ,$rau ausfragte, fo fagte fie ifmt

alles, mas fie mugte: — bag tf^r ITtann einen ßanfen

altes (Selb braugen auf bem $c\b gefnnben fjabe, bag

er aber jetjt nidjt 311 f?aufe fei unb fie mügte nidjt,

wo er bas (Selb fn'ngetfyan. Daraufhin mollte es ber

(Sutst^err für feilte gut fein laffen unb abmarten, bis

er ein anbermal beibe antreffen unb ins (Sebet nehmen

fömite.
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2Us ber Bauersmann fyeimfam, evfityte ihm feine

Jrau mieber alles, er gab iln* 3u>ar fein böfes IPort

für ifjre SdjmatjtjaftigFeit, aber er fjatte feine eigenen

(ScbanFen babei. Um nädjften (Lage fyanntc er bie

Pferbe r>or ben iPagen unb bat feine frau, mit ifnn

311 fahren, unb fo fuhren fie jttfammetl in bie Stobt,

liegen bort ben Heft bes alten (Selbes einmedjfeln unb

legten bafelbjt iln* (Selb gut an» Dann Faufte er ein

(fuber Semmeln ein unb füllte bamit feinen futterfaef.

(Er traftirte feine frau gut in ber Stobt unb gegen

2Ibenb ftiegen fte mieber auf ben Wagen unb fuhren

tr^rer Heimat 3U.

(Es mar fd?on tief im Spätfjerbft unb es regnete

unb ber Wink blies fjeftig, als fte am bunFlen 2lbenb

fyeimmärts fuhren. 2Jber bie ^frau hinten auf bem

Bücfftrj, bie in ber Stobt fo gut traFtirt morben, mar

fröfjlidj unb guter Dinge unb fd?lnmmerte ben gan3eu

IX>eg. 211s fie ein gutes Stücf auf ber lanbjtrage ge>

fahren maren, trmrbc fie r»on einer Semmel, bie ifn*

auf ben Kopf, unb mieber oon einer, bie tln* in ben

Sdjog fiel, aufgemeeft, unb fobalb fie mieber am (Ein*

faMafcu mar, regnete es aufs neue Semmeln über fte.

Unb bas Farn bafjer, meil iln: Ittann bie Semmeln fo

in bie fuft marf, ba§ fte auf fte fallen mußten.

„2Iber tTCamt!" rief fte aus, „mas ift benn bas?
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Ittir fdjcitit es rennet gar Semmeln." — „3a," fagte

ber lllann, „bas tlnit es, es ift ein entjetjlidjes Wet-

ter!" Dann Famen fie audj am (Sntsfyof vorüber unb

gerabe als fie bavan rorbeifn^ren, tr»urbc bic $van von

bem (Sefdjret eines <£fcls aufgemeerr. „Was mar

benn bas mieber?" fragte fie nnb es mar ifn* fetyon

gatt5 uubctjaglicb 31t ITCutfjc. „3a, barüber barf man

eigentlich nicht reben," antwortete ber Ulann, „wenn

\df aber bie IParjrrjctt fagen unb nicht lügen foll, ifl

es ber (Teufel gemefen, melier bem 03ntsberm einmal

(Selb geliehen unb ifm nun plagt, meil er tfmi bie

ginfen nicht be3ab
l
len miü. Unb er pettfdjt itju bis er

fyeult." — „*?ufj!" fagte bic £ran fdjauernb, „tummle

bia>, baß mir von ba meiter Fommcn!" Da fueb ber

lYlann mit ber Peitfcfyc in bic Pferbe ein unb fie Fa*

meu mobJ unb glüeflier/ 311 fjanfe au.

Ms fie aber babeim maren , fagte ber IXlann:

„fjöre IPeibcben, bas maren fd?limmc Dinge, bie id?

feilte in ber Stobt froren mußte, ber feinb ift in unfer

€anb eingebrochen unb nodj bleute IXaa^t xv'wb er fjier

fein. Darum mußt bu bid? im KartojfclFeüer per-

Friecben, bamit bu Feinen Schaben crlcibcft, id? aber

mill fjier bleiben unb unfer €igcntlmm fo gut befd^ü^en

als id? Faun."

2Juf biefe tt>eife brachte er fte in beu Keller hinunter,
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bann nafjm er feine Bücbfe 3ur fjanb, ging cor ben

6of hinaus unb rief unb fdjog — es waren 3war nur

blinbe Sajüffe, bie aber boa? einen ßeibenlärm matten.

Unb fo maebte er es bie gan3c lladft tynburdj, bis

er gegen ITTorgett feine ^rau aus bem Kartoffelfellcr

ryolte unb 311 ifyr fagte: „3a, id? titelt mid? boa?. Die

metften (feinbe fd?o§ id? über ben Raufen unb bie

übrigen ergriffen fdjliefclid? bie $lud?t unb nahmen ir?rc

tobten Kamerabeu mit." — „Hun, (Sott fei Dan!!"

fagte bie Jrau, „es lief gut ab, aber ich fyabe bie gait3c

ZTad)t eine fa?recflid?e Zlngft ausgeftauben !" Darauf

legte fie fid? ins Bett unb fdilief fid? gehörig aus auf

~d vfen

(Smtjc £ay : fpäter Farn ber (Sutsfyerr fyerausgerit*

teu Jinb traf ;erft ben IHanu r>or bem £?aufe unb

fragte ute: „IPas ijt es benn mit bem Sd}at$, ben bu

auf t'T<vcrr^j. gefunben fjaft?" — 3a, bat>on wußte

biv Warm gar ntdjts. — „21$, papperlapapp!" rief ber

vftnUbcrr aus, „es fjilft bir nidjts, wenn bu aud? leug*

neft, benn beine ^frau fjat es ja fdjon fclbft eingeftau*

ben — id? wei§ alles aus ifjrem eigenen Ittunbc." —
«3<*," antwortete ber JTtann unb beutete auf bie

Stirnc, „bei meiner Jrau ift es maudnnal ba oben

nid?t rcd?t richtig. Ulan Faun ihr ba nidn" alles glau-

ben, was fie fagt."

6

Digitized by Google



Da rief ber (Sutstjerr bie ^rau heraus unb fragte,

ob es nidjt fo fei, mie fte geftanbeu, bag ifjr Xttamt

auf bem felbe einen fjaufen (Selb gefunben Ijabe»

„,freilia}, freiliaV' antwortete bie ^rau, „unb iajmar

felbfi mit in bcr Stobt, als mir bas (Selb ein*

medjfelten." — „Wann mar bas?" fragte ber (Suts*

fyerr. „3a, bas n>ar bamals, als mir bas entfetjlidje

IPetter Ratten unb mie es Semmeln herunter regnete."

„2la?, Unfinn, bummes §eug !" rief ber (Sutsfyerr;

„wann mar bas?" — „3<*, bas mar gerabe am (Tage

üor ber großen Styadit, bie ba auf bem Jelbe ftatt*

fanb, als ber <feinb ins £anb einaebrodjen mar," ant*

mortete bann bie $xaiu „lt>as, £\t -\a<ht unb ^viuboT :"

fagte ber (Sutsfjerr, „idj glaube, bie perfon ift vcrrüdi.

XPann mar es, bag ifyr in b< . StaM jctiuMc:;

feib, um bas (Selb medjfelt 511 I a f f c n > ia<u

td??"

Da meinte bie frau, unb fo Mm fie tut ba^eatü

fhräuben modjte, es mugte ja fjtiaus: „£s mar am

felben (Tag," fagte fte, „als <£udj ber (Teufel am 2Jbenb

plagte — unb €ud? aus bem (Sarten fjinauspeitfcfyte."

— „tDas fagft bu ba?" fdjrie ber (Sutsfjerr; „bann

fott bidj ber (Teufel plagen unb peitfdjen für ben Un-

finn, ben bu 3ufammenfa>mä^eft!"

Damit peitfdjte er fte 3m (Ef^ure fjineht, fdjmang
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fia? auf fein Pferb unb ritt bann feiner XPege, unb

fragte r>on ba an nie mein* nad? bem Sdjatje. 2lber

ber Bauersmann fauftc ftdj einen großen Bof in einer

anbern (Segenb unb lebte bort glüeflid? unb perguügt

mit feiner ^rau. Sie ocrrjalf i^m bodj 3U all feinem

<S>\M, fo n?enig fte es felbft aua? roufjte.

6*
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(Einer, öcr's fauftMcP tjtnter öcm ©Ijr l?at*

€s mar einmal ein gan3 ur* unb fteinalter UTarnt.

€r lebte uidjt nur fdjou fetjr lauge, fonbern er war

audj feine^eit ein tüchtiger Kerl, beim er Ijatte uid?t

weniger als fteben Sd>ocf Sötme unb fogar nod? fiebcu

Stücf ba3u,

2lls biefe Dierfmnbertftebenunb3watt3ig Sohlte er*

n?ad?fen waren, wollten fte alle miteinanber heiraten

;

unb batjer gingen fte 3U iljrem Pater unb fragten ifnt,

wie fte fidj ba3u aufteilen follten. „Das oerftetje id?

beffer als ifjr," fagte ber 2Ute. „£a§t nur mid) machen,

idj werbe fdjon für jeben von eud? eine Jrau auspnbig

madien. Sattelt mir nur meinen alten (5aul, bann

will id> fogleidj fortreiten, um für eud? 3U freien!"

€r mu§te aber weit rjerum reiten, bis er enblidj

einen Ittantt ausfunbfdjaf tete, ber fteben Sdjocf (Töchter
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befaß unb nod? fiebett Stüd barüber, bie nod> alle im*

t>erforgt waren. IHit bem lieg ftd? etwas machen,

brunt ritt er 311 ihm fn'u. (Ein Knecht nafjm ifmi bas

Pferb ab imb er felbft ging 311 bem ITtamt hinein

imb Fnüpfte mit ihm ein (Sefpräcb an, imb unter an*

bem Dingen fam er bann ana) baranf 3U fprccfycn :
—

baß er eigentlich 3U tlpn fomme, um für feine Söfme

an3ut^alten um feine fämmtlicbcn (Töchter.

Sie famen bann überein miteinanber, ba§ bic jun-

gen feute alle bei bem alten Dater ber Söfme wofmen

foütcu, wäbreub ber anbere bic f?od>3cit für alle fteben

Sd)od unb fieben paare 3U beftreiteu Ijat. 2lls alles

auf biefe IPeife abgemacht war, fagte ber frembe

IHann 3U bem Knedjt, ba§ er ifmi jefct fein pferb

wieber fatteln unb rorfüfjreu möchte, „fjat mein (Saul

etwas 3U freffen befommen?" fragte er; „benn icfy

fiabe ferjr weit f?eim unb mag unterwegs nirf?t anhal-

ten, um itm 3U füttern." — „Ja," antwortete ber

Knerfjt, „er fyat fdjon etwas befommen, beim er bat

fteben <fuber Qett 3iifammengefreffen." — „f^at er aber

aua? etwas 3U faufen befommen?" fragte ber 2llte

weiter. „Hein, er rjat nidns befommen." — „ZTun

ja, — bann tarnt xa) ifm ja nodj faufen laffen, wenn

wir am See porbeifommen," fagte ber illte, „bas ift

ja weiter nicht ber Hebe wertt}."
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Darauf ritt er meg r»on bem fjofc unb gelangte

balb 5U bem See, bcr aber 3iemlid? Flein mar, benn

er erftrecfte ftd> fyödjftens auf fieben ITteilen im Um-

Frcis. Der 2JItc ritt mit feinem <5aul hinein, uub

biefer foff ben gan3en See aus, benn er fyatte lange

ftebcn müffen nnb mar baoon gar burftig gemorbeu.

^XIs aber bas lUajfer im See fo 3U ftnfen begann, ba§

es 31t wenig für bie {Jifd^e mar, bie barin nidjt mefjr

fd>mimmen Fonnten unb biefe im Sdjlamm liegen unb

umFommen mußten, fanben ftd? glei* eine Ulenge

Dögcl ein, bie unter ben ^ifdjen tüd?tig aufräumten,

i
2(fs bcr tTCamt, ber auf bem pferbe faß, in bie £}Öfye

flaute, um 3U fetten, moljin bie Dögel mit ben j^djen

flogen, ba fiel ifnn etmas von einem Dogel ins 2Iuge.

€r griff 3mar glcid? nadj bem Ding, Fomtte es aber

burd?aus nidjt fjerausbeFommen. (Es blieb ilwi bafjer

nidjts anberes übrig, als in größter €ile nad? fjaufe

311 reiten, mäfyrenb er beftänbig bie eine £?anb ror bas

2Iuge, bas it^it fdjrecflid? fd?mer3te unb jucftc nnb voll

IPaffer ftanb, galten mußte.

Sobalb er fyeimFam, er3äMte er feinen Söhnen, baß

er fo glücFlia? märe, für jeben ron itmcn eine Braut

gefnnben 3U fjabeu, fdjließlid? aber bas Unglücf unter-

wegs gehabt fjätte, baß tfmt etmas ins 2Jugc gefallen

fei; fte foütcn ifnn nun Reifen es beraus3ubeFommeu.
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Sic )udftcn es mofjl unb flauten unb flauten , aber

fte formten burd?aus nichts barin ftnbeu. Va fagte

ber ältefte Solm, welcher ber gefdjeitefte mar: „IV'xv

motten einfad? unfere Schiffe ins 21ugc hineinbringen

unb barin fyerumfegeln unb r>crfua?eu, ob mir es am

(Enbe nid)t bod? uod? ftttben fö'nncn." Das traten fie

aud? unb fcgelten fteben gan3c (Tage bariu herum, unb

ianben enblid? aua?, mas fte fügten; unb mas mar

es? — ein Jifd>beitt, bas ein Pogel rerloren rjattc.

Sie ermifd?ten es mit einem langen Bootshafen unb

3ogeu es bann ans bem 2Iuge heraus.

Dann mußten fie fich um einen Cifd?Ier umfetjen,

ber ifmen fteben Sdjocf unb fteben Bettjtellcn für bie

tncrfnmbertftebemmb3man3ig jungen Paare mad?eu

fomttc. Unb es traf ftd? mit biefem ^ifdjbein fo glücf*

lid>, bafj es ber (Eifa?ler legen unb fägen unb 3ured?t»

fdmeiben, unb barans bie pfoftcu für fämmtlidje ricr*

hunbertunbftcbeuunb3tpatt3ig Bettctt tnaa?cu fotttttc.

211s biefe fertig unb braudjbar maren, moütc ber

2Iltc eines (Tags fein ITtittagsfaSläfajcn auf einem

folgen Bett galten unb fetjte feine rotfyc Sdjlafmürjc

auf unb legte fia? ttieber. 2Hs er fd?on nahe baran

mar in Sdjlummer 3U fallen, tarn £?crr Kcittcfe fudjs

hercingcfd>lid)ett unb begann au einem biefer Bett*

pfoftett 3u nagen. Unb es friert ihm, baß er fomofjl
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nad> Dogel als nad? #fdj fa>mccfe. Darüber rourbe

ber 2IIte aber fo ärgcrlidj, bag er feine rotfyc Sajlaf*

mü^e natjm unb fte naaj TTteifter Heinere marf, roor*

über biefer fo erfdfraf, bag er auffuhr unb ftd? gc

fdjminb im Barte bes Eliten cerfteefte.

Der 2Jlte griff 3tr>ar gleidj, als Heinefe in feinen

Bart feblüpfte, naa? ilmt , ermifa^te ilm aber nict>t

unb fpäter mar es irjtn rein unmöglidj 31t ftnben,

mo ftd? ber Judjs r>erftecft fjatte. Darum rief er all

feine Sölnte herbei, bag fte 3U ifnn Fommcn unb

irmt Reifen foUten, um Heinefc 3U fangen. Da fagte

ber ältefte, benn er mar ja ber gcfdjeitejte, bag es

am flügjten märe, wenn jeber feine gute Senfe 3ur

fjanb nälnne — es würbe 3n?ar bem Barte einige

^aarc foften; — aber auf eine anbere 2Irt mürben

fte ben llteifter Heine!e eben nie ermifdjen fönneiu

Da polten fte benn ir>rc Senfen , fämmtlidje Dier>

^unbertunbftebenunb3man3ig Söhne arbeiteten barauf

los, unb jeber einzelne mäfjte (teben Sdjmaben in

jtebcu (Tagen ; unb bann fanben fte fdjlieglid? aua) ben

$üd}$ in feinem Perftecf : — er fjatte ftdj hinter bem

redeten ©In* bes Gilten oerFrod?en! Da hatte er ftd?

gan3 gemütljlid? unb bequem eingemietet unb nodj

überbieg fteben 3unge gemorfen, efje fte . ir?n ermifdjt

tjatten.
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2üs aber aud? bas roieber in (Drbnung unb gefefce*

fycu t»ar, sogen fic fu'n unb gelten alle miteiuanber

£)od>3cit; unb bic fjod^eit n>ar fotr>obl großartig als

prächtig unb tüäbrtc nidjt weniger als fteben Sdjocf

(Tage unb nod? fteben barüber.
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£)ans unö (ßretfye.

VOc'xi brausen vov bcm Dorfe ftanb ein fleines

f?äusd?en; bartu mofnite ein IlTann mit feiner Jrau

unb feiner einigen CEod>tcr, meldte (Srctbje bieg. <Es

waren 3mar nur geringe Seilte, aber brare unb or*

bentlid?e £cute, unb (Sretfyc mar ein red?t fleißiges,

gutes IHäbd?cn unb nod? ba3U ein bilblnibfdjes IHäba>en.

Unten im Dorfe gab es mofyl mandj jtattlidjeu

Sauernfjof, aber ber fdjonfte mar fyalt boa? ber, melden

*7ans einmal erben follte. Sein Pater mar längft tobt

unb bie ITTutter führte je^t ben gan3en Bausfyalt, mo*

bei ftc pon fjans auf bas treulidjjte unterftü^t marb.

<£r mugte nur nod> warten bis er 3tuati3tg 3at|rc alt

mar, unb bann befam er von ber ITtutter £>aus unb

£?of. €r mar nidrt allein ber rcid?|te, fonbern aufcer*

bem aud? ber tüd>tigftc unb fdjönftc Burfd?e im gan3en
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Dorfe, fo ba§ es am (Enbe fein IPunbcr mar, ba§

mefjr als ein IHäbAen ein 2Iuge auf ifjn gemorfen

Ijatte unb ebenfo aud? (Srctbe.

fjans fam einmal in aller früfje in bic Küdjc, als

(Srctdjen gerabe allein mar unb fagte 311 iln*: „ftörc

(Sretdjen! bu bift ein tjübfd>cs ITIäba?en unb ein bra-

res tnäbd?en, unb besfjalb Faun id> bid) au* redit gut

leiben, fo ba§ id> bid? einmal 31t meiner frau nehmen

miU, wenn bu fein fd?meigcu Fanuft unb es jefct uod?

niemanbem fagen mirft." — „3a? bauFe bir fd?ön!"

fagte (Srctbe, „fo etmas barf man freilid? nod? nie-

manbem fagen."

f?ans ging nun mieber unb (Sretfyc folltc einen

(Topf Poll Iltefylbrei ym $vütiftüd Fodicn. Sie nahm

eine £}anb roü IUcf?l, bie anbere Poll 2Jfd?c unb

rührte bics burd?einanber unb ^abei mar fte poüer

Jreube. 2üs bic ITTutter fyerausFam unb falj, mas bie

(Toaster 3ufammcuFod?te, rief fte erftaunt aus: „2Jbcr

<5rctd?en! mas treibjt bu benn ba?" — „(D HTuttcr,"

antmortctc fte, „idj bin fo poller jreubc."

„Was freut bid? benn fo fefn:?" fragte bie IHntter

barauf. „3a," fagte (Srethe, „fjans mar ba unb t^at

gefagt, er mill mid? 3U feiner (frau nehmen, menu id>

febmeigen Faun unb es jefct nod? uiemanbem fagcu

tr>tü." — „3a, fo etmas barf man freilief? nod? nie-
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manbem fagen," fagte bic IHutter unb rcrrübrte ben

Brei unb fdmttetc itm mitten auf bcn Küd>cn*

boben aus.

3etjt Farn ber IHann heraus, um bod? nadtfufefjcn,

mo bie bexben rjeute mit feinem ^riibftürf bleiben.

„2Ibcr fagt mir nur, mas treibt irjr benn ba?" fagte

er, als er ifjrc Arbeit fafj. ,,<D, mir ftnb fo polier

^reube!" antmorteten beibe.

„IPas freut eud> benn fo fcfyr?" fragte ber tttatm.

„3a, ber Jjans mar ba unb fjat gefagt, er mill bie

(Sretbc 3«r ^frau nehmen," fagte bic IHutter, „wenn

fte febmeigen fann unb es jefct uoai niemanbem fagen

miüV' — „3a, fo ctmas barf man freilidj nod? nie*

manbem fagen," ermiberte ber IHann unb ging Ijinaus

unb fpanute bic Pferbe an bic rerfefyrte Seite bes

IPagens.

Da Farn gcrabc £)ans r>orbci, unb als er bas fab
k ,

fagte er: „2Jber mas treibt 3*?r oenn oa ?" — «®/ ^ 1

bin fo voller jrcnbc!" antmortete ber IHann. „3<J,

mas freut <Eud> beim fo ferjr?" fragte ^ans. „llun,

meil bu gefagt baft, bu millft meine Codier 3ur frau

nehmen," ermiberte ber IHann.

„3a, bas fyabe id> aud> gefagt — menn fte fd>mei*

gen Fann; aber bas Fann fie nid?t!" Damit ging fjans

polier §orn feiner Jttege.
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Unb es vergingen viele (Tage, ofme baß fic Bans

mieber 3U (Sefidjte befametu <Enblid> erfuhren fte, ba§
1

er um eines (Sroßbauern (Tochter gefreit fyabe unb

baß bie Brautleute am nädjfteii Sonntag in ber Kirdje

rerfünbigt roerben foliten. Sic mürben 311m erftcu*

unb 3um 3n?eiteumal perfünbigt; als fie aber 3um

britteumal oertunbigt werben follten, fagte (Sretfje 3U

ihrer IHutter: „3d? muß feilte bod? tu bie Kird?e,

um noa? einmal mit meinem alten (Seliebtcu 3um

ty. Zlbenbmafyl 311 geljcn." Unb bas tt^at fie aud>.

2IIs alle bas 2lbenbmabl empfangen rjatteu unb

wieber auf ifyrc plä^e 3urücfgingen , flüfterte (Sretfyc

bem l?aus im Porbeigcbcn 3U: „3d? t^abc meinen

(Stauben an bid? bod? nodj nidjt aufgegeben." Seine

Braut, bie felbftrerftänblid? aud? in ber Kird?c war,

fatj es unb frug beu l?ans aus: „iDas war benn bas

für ein irtäbajen,* bas rorbju au bir vorbeiging unb

bir etwas 3ufftifterte?" — „<D, bas war ein Hläbdjen,

bas id? einmal 31t meiner Jrau nehmen trollte, wenn

fie tjätte fd?weigen fonnen, — aber bas fonnte fie

nidjt!" —
„2lfj! — fo etwas ift mir bodj in meinem £ebeu

uod? nid?t oorgefommen!" fagte bie Braut, „nidft ein-

mal fdjweigen fonnte fte? — 3d? Ijabe bod? fdion

fie beu Kiuber geboren, aber gefagt fyabc idj nod) nie*
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manbem ein SterbenstDÖrtdjen baoon, — nur jetjt ift

es mir unperfeljens entfälüpft." 211s £?ans bas

tjörte, fprang er t>om StubJ auf, — unb niemals fafj

fie iryn tpieber. Ztun heiratete er bodj noa? bas

<5reta?en, unb wenn fte nidjt geworben jtnb, leben fie

bleute nod? glücfud? miteinanben
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Die Cräume-

"Der reiche Peter £arfen" fo incg ein <5ro§>

bouer, unb bas wax ber reidrfte tttann in ber ga^en

(Segenb; aber er n?ar böfe, hart unb rjodnnüttyg. €r

tjatte nur ein einiges Kinb, unb 3u>ar eine (Toaster,

u>eld?e Karen Ijieg.

3n bemfelben (Drte roobnte aua> eine arme ßäus*

lerin, roelajc einen einigen Sofm blatte unb ber fyefj

J}ans.

Beibe Kinber liebten einanber fdjon dou frürfefter

3ugenb auf, fie tiatten miteinanber gefpielt unb 3U'

fammen gelernt, foroor;! in ber Schule als in ber

Kircr/e. Ms fte ern?aa>fen n>aren, ging fjans eines

(Eages hinüber 3U bem reiben Peter £arfen unb fagte

ifym, ba§ er feine (Tochter liebe unb bag fie ifm u?iebcr

liebe, unb besfjalb moüc er ben peter Sarfen fragen,

ob fie nia>t ein paar tperben bürften.



Darüber mürbe ber petcr £arfen fo roiitrjenb, ba§

er r>or gorn beinahe platjtc; unb er fpuefte in feine

Jauft unb fällig bem l?ans (Eine gerabc jarifdpfi beibe

^ugen hinein, unb fagte bann: „3a freiließ, bu folljr

bie Karen friegeu ! 2Jber ba Fannjt bu fa?on 3ucrft bis

ans <£nbc ber IDelt tpanbern. Dann friegjt bu fte,

wenn bu mieber einmal 3urncfrommft!''

„3* roill es perfudjen!" antwortete Bans unb

ging barauf 3U feiner ITtuttcr beim unb fagte iljr, baß

er Karen befäme, wenn er 3nerft am €nbe ber Welt

gewefeu fei, unb baß er ftd? bcsfjalb fogleidj auf beu

iPeg machen molle. Da ftng feine IHutter 3U meinen

au unb bat ihn unter dfjränen, fte bodj nidjt 3U Der*

(äffen, 2Jber bas half alles miteinanber uidns; fjans

wollte unb mußte fort, unb ba fdmitt ihm benn bie

ITTutter einen Srobfacf 3urcd?t, fo gut fte es eben

fonntc; unb er begab fieb auf feine IPanberfdjaft.

€r ging immer gerabe aus vorwärts : — fo mußte

er ja bod? enblid? einmal an bas €nbe ber IPelt fönt*

tuen. Hub fo lauge er einen Biffen in feinem Brob*

faef hatte, fchrte er nirgenbs ein; benn er wollte un*

gern aufgehalten werben, weil es wohl ein fefjr weiter

lüeg mar, beu er t?or ftdj ljatte. 2Jls ftcb aber feine

Brobfrume mehr in feinem Sacf befanb, mußte er

bod? in einen Bauernhof hineingehen unb um einen
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Btffcn 311 effen bitten. Der IXlann, bem ber fjof ge-

hörte, fragte itm, mohin er roanbern rooüe, unb fjans

antwortete : „3<h muß ans (Enbe ber IPelt, benn fonjt

befomme id? bes reiben Peter Surfens dodjter ntdjt."

„3a, wenn bu ans (Enbe ber IPelt foüjt," fagte ber

Bauer, „bann mußt bu einen Auftrag von mir mit-

nehmen unb mir bic Kunbfdjaft bringen, mober es

Fommt, baß idj brei fdjöne CÖdjter rjabe unb fo reid)

bin, baß es mehr als genug für alle brei ift unb bod?

feine freier für fte bePommcn fann."

„3dj merbe tfuiu, u?as in meinen Kräften fterjt, um

es 3U erfahren, " fagte ^ans, unb befam bann feinen

Brobfacf u?obI gefüllt unb 50g mieber von bannen

immer gerabe fort, fo lauge noa? ein Stüddfen Brob

in feiner (Eafcr/e mar. 2l\s fte aber gan5 leer mar,

ging er mteber an einem 0rt in einen großen Herren-

hof hinein unb bat um einen Biffeu 31t effen. „Wie

weit roauberft bu benn?" fragte irjn ber (5utsrjerr.

„3a, ia? muß bis ans €nbe ber VOe\t," antwortete

fjans, „benn fonft befomme tdj bes reidycn petcr

£arfens Karen nidjt."

„3a, wenn bu bis ans €nbe ber XDelt fottft, bann

mußt bu einen Auftrag t>on mir mitnehmen," fagte

ber <5utsrjcrr, „unb mir bie Kunbfdjaft bringen, mo*

her es fommt, baß ftd? in meittem (Sarteu ein Baum

7
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beftnbet, ber auf ber einen Seite rotfje, auf ber anbem

meige Blätter unb noa? nie eine £rud?t getragen fyai."

I?ans rerfprad? 3U tfmn, u?as in feinen Kräften

ftünbc, um ifnn bie 2Jntmort auf biefe (frage 3U per-

fa?affeu, unb befam feinen Brobfacf tüa?tig oollgeftopft

;

bann nafyn er 2lbfdjieb unb bebanhc ftd? unb ging

mieber weiter pormärts, fo lange er nod? einen Biffen

im Sad fjatte. 2IIs er abermals leer mar, ging er

in ein rouiglidjes Sd?lo§ hinein unb bat um etmas 3U

effen. Der König \tanb juft felbft cor ber (E^ürc

brau§en, unb ba fragte er beu fjans: „IDotyn geljt

bie Hcife?" unb £?ans antmortetc mie gemöfmlid?:

„3d? muß bis ans (Hube ber IPelt, benn fonjt befomme

id> bes reiben peter £arfens Karen nidnV'

„3a / wenn bu bis ans (Hube ber Welt mu§t,"

fagte ber König, „bann Fannft bu mir aud> bie Haa?*

ria?t t>erfd?affen, wo meine (Eoditer bjngeFommen,

meldte mir cor fteben Jahren geftoljlen mürbe."

„3a? miü fefjen, mas td? tfmn Fann," ermibertc

^ans, „unb menn es mir möglia? tft, unll i$ es bir

fd)on miffen lajfen." Da befam er feinen BrobfacF fo

gut üollgeftopft ,
ba§ er auf lange geit ausreißen

Founte; unb er ging mieber tüa^tig t>ormärts , bis er

mitten in einem milben IPalb 3U einem Sdjilberfjaus

IjinFam, bei bem ein alter Solbat ftanb unb IDadje
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rjielt. (Er rief bat ftans an unb fragte itm, wohin

er wolle.

„3* muß bis ans €nbe ber Welt,* fagte Bans,

„benn fonft befomme idj bes reichen petcr £arfens

Zodbtev nidjt. — F?abe id? nod) weit ba^in ?" fragte

er bie Sd?ilbn?acbe. „nein," befam er bic Antwort,

„jefct fyafi bu nidjt merjr befonbers weit. Du wirft

balb bei einem großen IPaffer anlangen, bas ift bas

rotfjc ITCcer, unb auf ber anbexn Seite besfclbcn liegt

bas Sd)lo§ am (Enbe ber tPelt. 21ber bariu r^auft ein

böfer ^aubexet," fagte ber alte Solbat. „3a, bas ift

mir gleichgültig, wer ba wotyü," fagte fjans, „aber ia>

foll unb muß bafyn!"

„"Dann fannft bu einen Auftrag von mir mitucl}*

men," fagte bie SdülbwaAe, „unb bia? erfunbigeu, I

wann eublid? eine 2Jblöfung Fommt, benn jefct ftc^c

idj auf biefem Poften fd)on breifyunbert Jarjre." —
„3a, bas werbe id? tlnm," rerfprad? f>ans, unb beeilte

ftd? weiter 3U fommen, unb balb befanb er fid? am

rotten ITIeer. Da traf er ein altes IPeib am Straube

an, bie ein fleines *3oot Ijatte, unb es fal? aus als

fei fie ba3u ba, um bie £cnte übe^ufeöen.

„tPo n>iüft bu benn tun?" fragte fte. „3* will

ans (Enbe ber IPelt," antwortete £>ans. „Daljin gc-

langft bu immer nod? friirj genug," fagte bas It>ctb,

7*
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„beim von ba fommft bu boeb \\'\<bt metjr ^urücf." —
„(D ja!" ermiberte ihr Bans, „id? muß ja tsieber nad?

fjaufe, um bes reichen Peter Sarfcns Karen fjcim3u*

führen." — „3a," fagte bas IPeib, „id? will bidj

meinetmegen überfein, unb follteft bu 3uriicFFommen,

bann Fannft bu mir fagen, u>ie lauge id? noch ba lie*

gen unb im IPaffer rjcrumpantfcfycn foll. 3eÖ* fjabe

id? febou fiebeubunbert 3al?re lang bie £eute ba über*

aefefet."

»3$ flauen, baß idj es erfahren Faun/' jagte

£7ans, unb bas Weib fuhr mit ihm über bas rotbe

Itteer unb hinüber 3um Schloß am <£nbe ber XVclt

£r fatib ein dfyor, an bem Flopfte er an, unb ba Farn

ein junges Ittäbdien, bas ihm aufmalte unb bas mar

eine prin3cffm; — fonft mar gerabe niemaub im

Sdjloffc. €r nmnfcbte ityr einen guten 2lbenb uub

fragte, ob er ba uidjt über I1a<bt bleiben Fö'nnte.

„XTein!" fagte bie prin3effiu /
„mas millft bu benn rjicr?

bu Fommft ja nidjt merjr Iebenb über bie Schwelle!"

— ,,3a/' entgegnete ihr £?ans, „idj follte unb mußte

tneljer, benn fonft beFomme td? bes reiben Peter £ar*

fens Karen nicht!" — „<5nt, jetjt ift ber Rauherer

uidjt 31t £?aufe," fagte bie pri^effm, „aber wenn er

rjeimFommt unb dhnftenblut mittert, bann ift es aus

mit bir." 3a > cr müffc mit ifym fpreeben, fagte er,
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bemt er fjabe üicle Aufträge bcFommen, bie er 3U bc-

forgen fyabe ; nnt> bann e^äfjlte er ber Prin3effin alles,

tporüber er (ErFnnbigungen eiti3te^en müffe.

21ls er auf beu König 311 fprcAcn Farn, ber miffen

trollte, mofn'n feine (Toaster geFommen, ba brad? fte

in £fyräncn aus nub fagte, baß bies getpijg il?r Pater

fei. „Komm jetjt nur herein!" fagte bie prit^effin,

„id? tr>iü fd?on feigen, bafj idj bir Reifen tarnt* 3dj

r>ern?auble bid? nun in eine I?ea?el unb tätige bidj

beim KopfAffen am Bcttpfoften auf, unb tpcmt id>

fage: „Fjcdjcl, merf' auf!" bann mu§t bu genau (Dbad?t

auf alles geben, mas gefprodieu umb." Die Prin3cffiu

tfyat, wie fte gejagt, unb balb barauf Fant ber gau*

bercr fjeim.

„Qnl} ! » . . fntfj!...* fyutj!" rief er, „id? riedje

<£tn-iftenblitt." — „Jldj nein, Pätcrcfyeu!'' fagte bie

pritt3efftn, „was bir nidjt tuieber einfällt! freute flog

eine Kräfye übers Dadj unb rerlor babei ein Bein in

unferm f?of, roeldies fte luabrfdjeittlia} r>on einem

Jriebfyof geholt fjatte» Unb bas tpirb es aud? fein,

u>as bu jetjt rieben Fannft." Darauf ret^ebrte ber

ganberer fein ZTad?tmabl unb beibe gingen 3ttr Kuf]C.

2JIs fte Fur3c §eit bagelegett Ratten, begann bie

Pri^efftn fo 3U fänaxdien, ba§ ber Sauberer barüber

aufu>ad)te. <£r ftie§ fte unb fagte: „2Iber frau, u?as
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fdmard>ft bu bcnu fo füraMcrlid? ?" — „(D, \d> rjabc

etwas geträumt," erwiberte fie. „So?... was fyift

bu benn geträumt?" fragte er. „3d? träumte von

einem IHamt, ber brei fcfyöne (Eödyter hatte, benen er

eine ferjr rcid>e ITtitgift g^ben fotmte unb bod? feine

freier für fie befam. Was mag barem mof}! Sdmlb

fein?" — „3a, bas weiß id? fa?ou," fagte ber Sau-

berer, „aber er wirb es nie erfahren: er foüte bie

tlbürcu 3ur ^älftc einwärts unb 3ur ^älftc auswärts

feinen, bann mürben alle (Tage ein paar freier fom*

mcu." — „§ed>el, merf auf!" fagte bie priuseffm.

fagft bu bas?" fragte ber gauberer. „2ld>,

bas fagte id? nur fo im (Traume," antwortete ihm bie

priujeffm.

Darauf faMicfcu fie wieber ein. 2lber halb barauf

meefte irm bas Sdmarcricu ber prinseffiu abermals

auf unb er fragte fie, was fte je£t geträumt fjabe.

„2Id>, id? träumte t?on einem (Sutsrjerm, ber einen

Saum in feinem £>ofe rjat, ber auf ber einen Seite

weiße, auf ber anberu Seite rotfje Blätter trägt unb

auf bem nod> nie eine JruaSt gewad?fen. Was mag

bas bebeutett?" — „3a / bas weifj id? fdjon," ant*

wortete ber gaubercr, „aber er wirb es nie erfahren.

€r foüte ad?t Kneajtc, i>ier auf jeber Seite, uadjgraben

laffen, bann würbe er unter biefem Baum eine dornte
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<5olb unb eine (Tonne Silber fmben." — „f?ed>el, mcxV

auf!" fagte bic prtti3cfftn. „lDo$ii fagteft bu bas?"

fragte ber gaubercr. „2Jdj, bas fagte id) nur fo itu

(Traume/' ermibertc bic prinjeffht.

211s fic roieber fur3c $cit fd?liefcu, meefte fic ihn

311m brittenmal mit itjrcm Sdmardjeu auf, uub er

fagte: „2Jber marum fdmardtft bu benn jetjt?" —
„2l<b, id? träumte... id> träumte/' fagte bic prin*

I 3«fftn barauf. „Das ift aber fyeutc eine fcfyauberfyafte

(Träumerei r>ou bir!" rief ber Sauberer aus. „Was

baft bu benn roieber geträumt?" — „3* träumte r>ou

einem König, ber befaß eine einige (Toaster, bie itnn

por fieben 3abrcu gcftobleu mürbe." — „Das bijt

ja bu felbft/' febric er fo fud?stcnfelsuMlb, baß er fic

jetjt beinabc gefreffen rjätte.

Darüber crfdjraf bic prit^effiu fürdjterlia? unb

getraute fid^ ntcfjt fobalb nneber 3uFommcu mit ifjren

(Träumen; aber fic mußte ja bodj nod? bic anbem

fragen beantwortet bcPommen. Dcsbalb ließ fic ifm

eine gute Weile rurjig fd?lafen, bann aber begann ftc

auf's neue 311 fdmardjcn unb er wad^te barüber auf.

„Das ift bod? 3um (Teufel rjolcn mit beinern (Scfdmardje

,

feilte nad?t!" brnmmte ber Sauberer. „3a, tdj bin
j

aud? gan3 nnglücflid? über biefc (Träume," feuf3tc ftc.

j

„Zinn, was rjajr bu benn jerjt für einen gehabt?"

> .

—
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fragte er. „3d? träumte von einem alten Solbaten,

ber brausen im wilben Wa\b bei einem Sdjilbcrrjaus

IPadje ftefu\ Wie rucle 3al|rc muß er wohl nod? ba

fterjen bleiben?" — „3a, bas weiß td? fd?ou," fagte

ber Sauberer, „aber er wirb es nie erfahren. €r

formte fd?on einmal abgelcft werben; aber ba müßte

er, wenn es in ber £uft fauft unb in ber €rbc brötmt,

rufen: „fjöre, Satan, ber bu fliegft unb flatterft in ber

£uft! fornme jeftt herunter unb löfc mid? ab! 3"^?

ftaub rjtcr fd?on fo rnele lange 3^™/ jeftt follft bu

in aller (Ewigfeit ba ftebcu bleiben!" — ba müßte id>

lungeben unb an feiner ftatt Scr/ilbwadit freien." —
„Jeebel, \ncvV auf!" fagte bie prinjcffm. „2lbcr W0511

fagft bu benn bas immer?" fragte er. „21*, bas fagte

id? nur fo im (Traume !

" erwiberte bie prin3effm.

Pa fd?liefcu ftc wieber ein, aber es banerte nidjt

lange, ba fur>r ber Sauberer aufs neue r>ou bem

5dmard)en aufgeweeft aus beut Sdjlafc auf unb wollte

wiffen, was fic jc^t geträumt habe. „3* träumte

von einem alten IPeib, bas f*on, fo lange idi mid>

erinnern fann, bie £cutc rjiclier überfet^t. Wie lange

wirb fic bas nod? ttmn müffeu?" — „3a, oas U?C M*5

id> fd?ou," fagte er, „aber fte wirb es nie erfahren.

Wtnn ftc einen <£l}riftcumeufcbcu unter bie fjanb be*

Khne, bem ftc bas <5enicf bredjeu Formte unb ilnn

Digitized by Google



bann brei (Eropfcn 23lut ausfaugcn mürbe, bann bürftc

fie lnugcf?cn, morjiu fic wollte." — „*?cd>cl mer! 1

auf !"

fagtc bie prin^cffm. „Bas will \d> rndjt mein* frören
!"

fdnric bcr Sauberer, „unb jc^t ftörc mid? nimmer in

meiner ttaaMrubc ober id> bred>e bir fclber bas (5c*

nief!" Darauf fiel er in einen tiefen Schlaf unb

fdmardjte, bag bas gan^c l)aus baron cr3ittcrte unb

bebte.

IHorgens ^ta\\t> bcr Sauberer auf, narmi fein frnlj>

ftüef ein unb fufyr baron. Da rermanbelte bie prin*

3efftn bie ftcaSel wieber in beu Bans unb gab ihm

fein Jrür-ftücf unb fagte ilnn, ba§ er nun voraus 3um

Straub hinunter folle; fie werbe iluu nadjrommcn,

fobalb bcr gauberer weit genug entfernt fei. Darauf

rcrwanbelte fte tfm in ein fleiucs Hab, bas fie an ben

Straub hinunter rollen lieg; unb ba blieb es liegen,

bis bie prht3*ffilt felbft fam unb es wieber in einen

IHcufcbcu oermaubcltc. Dann fliegen fie beibe in bas

Boot bes alten Itfeibcs. „(Tummle bid> nur, Ittuttcr,

unb fefc
1 uns über!" rief iffr fjaus 3U. „3a, baft bu

mir aud? eine Antwort auf meine frage gebracht
?"

erfunbigte fid> bas It>eib. „Wenn mir brübcu finb,

foÜft bu fic befommen," ermiberte *?aus. Unb als fie

wohlbehalten am Ufer angelangt unb ein gutes Stücf

lanbeinmärts gefommen maren, rief er ihr $uxnd, was



\06

fic 3u tlmu rjätte, um ifjres Dicuftcs frei 3U roerben.

„(D, tjätteft bu mir bas nur früher gefagt," fd>rie fic

ihm nach, „fo fönttte id> jetjt fd>ou fertig fein!"

Sie liefen immer meiter, bis fie 3U bem Sch/ilbcr-

fyaus Famen unb bem alten Solbaten c^äblten, n>ie

er von feinem poften abgelöft merbeu fötmte. Hub

fantn waren fie gut an irmt rorbeigefommeu, ba fauftc

es in ber £uft unb brölmte es in ber (Erbe; — nub

bas mar ber gauberer, ber ben ^liefyenben nacheilte. 1

Da rief ber Solbat, mie er foebeu gelcntt hatte: „£?öre;

Satan, ber bu fliegft unb flatterft in ber £uft! fomme

jetjt herunter unb löfe mid? ab! 3^? $cmb fner fdjon

breifmnbert lange 3arjre, jefct foüft b u in aller €mig*

feit ba fielen bleiben!" Zinn mußte ber böfe sauberer

rjerabfommeu unb Sdjilbmachc ftefjcu ; — unb ba ftcfy

er nod>.

Darauf 3ogcu tjans unb bie prin3effin 3U bem

König Inn, bejfen (Lochtet fie mar. I?ans nafmt fie

an ber f^anb unb führte fie vov unb fagte: „tyer ijt

£urc (Tocrtter, bie €udj vov fiebeu 3a 1?™" gcftoblen

mnrbc!" Der König molltc es 5uer(t nxd^t glauben,

aber ba fagte bie prin3cffin : „Pater! fannft bu bid?

nid?t mein* erinnern, ba§ id>, als idj nod? Hein mar,

einmal fnugefaücu bin unb mid? babei mit einem

^ebermeffer in bie redete ftanb jtaa?? — Unb fn'cr ift
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nod? bic Harte baron.'' Da freute ftdj ber König fo

feb
k
r, ba§ er fein Kinb ipicbergefunben, bafj er bem

£?ans aus DanFbarFeit bic prn^cffm 3ur €be nnb

ba3ii gleia? bas Ijalbc Köuigreid? unb nad> feinem

(Tobe bas gan3e anbot. 21 ber §an$ bebanftc ftd? unb

fagte, ba% er heim muffe, um bes reiben petcr £ar-

fens (Eoditer 311 bcFommcn.

Da gab itmi ber König eine (Tonne Poll (Solb unb

einen prädjtigcu IPagcu mit pier pferbcu befpanut

unb Kutfdjcr unb Diener ba3it. Dann reifte er bamit

meitcr 311 bem (Sutsberru, ber beu munberbaren Baum

in feinem <5arteu tjatte. €r erteilte ihm BcfAeib;

unb foglcidj mürben ad?t KneaSte geholt, pou benett

je pier 311 beibeu Seiten graben mußten. Unb ba

^anben fie ridjtig eine (Tonne Poll (Solb auf ber einen

Seite unb eine Poll Silber auf ber anberu. Darüber

freute ftdj ber (Sutsfycrr ungemein unb gab ßans bic

Bälfte als ^inbcrlolm, alfo eine halbe (Tonne Silber

unb eine fjalbe (Tonne (Solb, unb bas mürbe ifnn auf

ben IPagen gepaeft, bann fufyr er meitcr. (Er mußte

nod> 311 bem reiben Bauern mit ben brei fd>önen

Odrtcrn, bic feine freier bcFommcn Fonntcn, hinein.

Bans fagte ihm ,
baß er bie (Tfnircu halb einmärts

unb fyalb ausmärts fehren follc, bann mürben alle

(Tage genug freier Fommen. Da fagte ifnn ber Bauer
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tu ber ^rcube feines Bebens über biefe llntcrmeifung

foglcid), er föttuc eine feiner CEöcbter fjabcu unb

wcldn» er trolle? 2lber ftans molltc feine von ben

breien, benn er fei fdjou rcrlobt, fagte er. Dann

tpolltc ihm ber Bauer Rimbert (Egaler geben. 2lber

Bans banftc aua) bafür unb fagte , er fyabe ot)uef]iu

fd?on genug (Selb.

Darauf fuhr er weiter bis 3U feiner Htatter Baus,

nub hielt bar>or an; bann lieg er brinnen fragen, ob

er nidjt ba über Z?ad>t bleiben !önnte. Da fing bte

frau 3u meinen an utuV fagte, es fei fdjäublid? t?er3*

los, mit armen £euten Spott 311 treiben; es fei bodj

leidet ei^ufefjen, baß fte eine fo feine fjerrfdjaft nidjt

empfangen fönuc. 2lber ba fpraug Bans aus bem

IPagen heraus unb fagte: „rDeine ntdjt, Ittütterdjen! —
id? bin es ja, bein eigener Sofnt fjans." Das mollte

fie 3uerft gar nid? t red? t glauben; aber 3ule^t erraunte

fte ifm bod) unb er er3äblte ihr feine gau^c (Sefdjidjte,

unb es fyerrfditc eine uufä'glidje ,freube in ber flehten

Baueruftube.

21m anbern fllorgeu fuhr fyans in feinem IPagen

rnerfpämtig unb mit Dienern fjittter ftcb fjinauf in

ben Vfof bes reid>cn peter Warfen, Karen mar gerabe
1

im Begriffe bas tMefy im Stall 31t füttern, aber fte

mußte natürlicfyermeife an* gleid? fetten, was ba fo
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ba^ergeftampft fam. 2Jber als fie bas präajtigc Jafjr*

3eug gerabe in ben ^of einlenfeu faf), fiel fie r>or lau*

ter lleberrafdmug uad? rücfu>ärts mit einem Bünbel

Beu in ben 2Irmen in einen Düngerhaufen hinein.

Hub ber reidje peter £arfen fam tjeraus mit bem But

tn ber ßanb unb machte Bücflinge unb Krafcfüge.

Da fagte ber ßans: „3d? btn's nur, peter £ar*

feu! Kann idj jetjt beine £od?ter Karen bekommen?

Denn jefct bin id? am €nbe ber lUelt gemefeu. Unb

bu wirft bta? ja bod) uod? erinnern, baß bn mid? auf

Xla\c unb OTuttb fd>lugft unb fagteft, wenn \df bort

gerocfen fei, befäme id? beine Karen."

Unb Bfans befam je^t aua? Karen unb fie hielten

fjod^eit miteinanber; unb jetjt Raufen fie auf bem

f?of bes reiben peter £arfeu unb traben fd?on groge

Kinber, tueldje fjerumäiefyen unb tHild^rafnn nad? ber

€lfe unb Kautabaf ma§u?eife r>crraufeu, unb

Sfrnipp, S<bnaw, Sdntaus,

Pas mäbrlein ifl jrtjt aus.

Unb $ud?s unb Vyenn' unb Vjalm:

3eßt fängt ein anbres an!
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Pas Siebengefttrn.
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€s mar einmal ein Wann unb ber r^atte fed?s

Söfme, €r gab ifnten aber feine Hamen, mie fte

anbre CTenfcfyen fyaben, fonbem nannte fte fd)ledjtmeg

naa? ifn*em Hilter: >2leltefter, gmeitältefter, Drittälte'

fter, Drittjüttgfter, gmeitjüngfter unb 3üngfter. 2ln-

bere Ztamen hatten fte nidjt.

2Jls ber ältefte ad?t3erm unb ber jüngfte 3mölf

3abre alt mar, fdn'cfte fte iln* Pater in bie Ittelt hin-

aus, bamit jeber ein fjanbtuerF lerne» Da 3<>gen fte

ans nnb gingen anfangs ein Stütf IPeg miteinanber,

bis fte 3U einer Stelle famen, an ber ftd? ein boppel*

ter Krett3meg befanb, fo baß fedjs IPege nad) rer*

fdn'ebeneu Hiddingen auseinanber führten; ba mur*

ben fte miteinanber einig ftd? In'er 3U trennen unb

jeber follte feinen eigenen IX>eg getjeu. 2Jber am 3tr>ei*
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ten ^arjrcstag wollten fte alle w'xebev an berfelbeu

Stelle 3ufammeufommeu nnb 3tifammen 31t ihrem

Pater beimferjren.

21m beftimmten (Tag fanbcn fid? alle ridjtt0 mie»

ber an (Drt uub Stelle ein nnb gingen miteinanber

5u ihrem Dater. Per fragte nun einen jeben, was

er für eine Kunft gelernt tjabe. Der „2leltcfte" fagte,

er fei ein Sa^iffsbaumeifter geworben nnb tonne

Sdjiffe bauen, bie t>on felbft gingen. Der „§we\U

ältefte" war 3ur See gegangen nnb Steuermann ge-

worben nnb tonnte ein Saiiff ebenfo gut über bas

£anb als auf bem XDaffer fteuern. Der „Drittältefte"

fyitte nia^ts anbetes als t\ ordnen gelernt, aber bas

tonnte er nun fo gut, baß er in bem einen Konig*

reid? fjörte, mas im aubem vorging. Der „Dritt*

jüugfte" mar ein Sdnt^e gemorbeu uub jeber feiner

Sd?üffe mar ein HTeifterfd)ug. Der „gmeitjüugfte"

fyatte Flettern gelernt, er tonnte an ber Wanb rjmanf*

ger?en mie eine fliege unb feine felsmanb mar fo

fteil, ba§ er fte ntdjt Ijätte erflettern fönnen,

2JIs ber Dater biefe fünf angehört uub erfahren

hatte, was ein jeber r>on ifmett Fomtte, fagte er, baß

es 3mar redjt gut unb alles mögliche fei, ba§ er ftd?

aber bod> mefjr r>on ifmen ermartet Ijätte; bcnn bas,

mas fie ba gelernt, tonnten boa) anbete and} noa).
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IXun wollte er fdjlicßltdj miffeu, was ber „3üttgftc"

gelernt fyättc; auf ihn fjarte er immer bie größte

Hoffnung gefegt, es mar ja fein £icblings* unb

Der „3tittgjie" mar frof?, ettMid; and? an bie Heitre

3U Fommen, unb antwortete ungemein
s
pergnügt, baß

er ein Ittciftcrbicb gemorben fei. 2Hs ber Dater

bas hörte, mürbe er fo böfe, baß er ihn bei ben (Dfjren

uatnn unb rief: „Pfui ber Sdjanbe, bie bu über midj

unb bie ganse Familie gebraut tjaft!"

Da traf es fid? jnr felben §eit, baß bem König

bes £anbcs feine licbrci3enbe junge £od)tcr von einem

böfen Sauberer geftobjeu mürbe. Unb ber König per*

fprad? fie bemjenigen , ber fte ausftnbig mad>cu unb

bem Sauberer mieber entreißen Fönutc, 3ur Jrau unb

fein falbes Heid? als ITlitgift obenbrein. Da wollten

bie fedjs trüber ans3iehen unb itn: (Slücf perfudjeu.

Der Sdnffsbaumeijter baute ein Sdjijf, bas pon felbjl

ging. Der Steuermann ftcuerte es über £anb unb

ITteer. Der Borger lanfd?te beftäubig nady allen Seiten

hierum unb fagte enblid?, baß er fie im 3unern cmcs

(Slasbergcs fjöre. Dort fegelten fie hin. Der Kletterer

mar in größter (5cfd>mmbigfeit oben auf bem Berg

unb erblicfte ben Sauberer barin, melier feinen fjä'ß*

lidjen Kopf auf bem Sdjoße ber prmseffin ruhen ließ
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unb fdilief . Da fletterte er unebcr herunter, uafnu

ben Meinen Ifieifterbieb auf ben Hücfett unb ftieg mit

ihm gatt3 in ben Berg fn'neiu. Der tfleiftcrbieb ftabl

bem gaubercr bie prit^efftu unter bem Kopfe meg,

ohne bag er es mcrFte, unb ber Kletterer trug bann

alle 3n>ei 311111 Sdn'ff hinunter.

Sobalb fte unten an Borb angeFommett maren,

fegelten fte fort unb ber £}ord?er mußte unterbes auf

ben <§auberer (Dbadit geben» 2l\s fte nod? nidjt all*

3tiu>eit 00m £anb entfernt mären, fagte er 31t ben

anbertt: „3eftf ermadjt ber gauberer, — jeftt reeft er

ftd>, — jefct vermißt er bie priit3efftn, — jefct

Fommt er!"

Da geriet^ bie priit3efftu tu fajrecflidje 21ttgft unb

fagte, es märe nun aus mit allen, wenn fte feinen

IHeifterfdjütsen bei fidj au Borb Ratten. Der §ai\*

berer tonne überallhin burd? bie £uft fahren unb

mürbe jefct gleidj bei ifmen fein. (Er fei uitrerunutb*

bar unb Fugelfeft , ausgenommen an einem fleinen

fd?u?ar3ett punFt mitten auf ber Bruft, ber utd?t größer

als ein StccfnabelFopf fei. — Da tarn ber gauberer

aud> fd?on burd? bie £uft gefanft. Der Sdjüfte naf|tn

ihn fogleid? aufs Korn, fd?ofj unb traf ifm mitten in

ben fdjtDa^eu puuft hinein. Unb im felben klugen*

Mttf 3erfprang ber gatt3e ^anberer in taufeub unb



taufenb feurige Stüde, ba§ bie Splitter raud?enb mctt

auseinattber flogen, unb baljer ftammen bie pielen

(feuerfteine, bie man allermegen fntbet.

Die fed?s 3rüber langten enbliä? 3U Baufe an mit

ber prin3efftn unb führten fte an tyres Paters fjof.

2tüe maren in fte üerliebt unb jeber tingeln* Fonnte

mit vollem Hea?t r>ön fta? fagen, ba% fte offne ifyn

nidjt gerettet morben märe. Da mar ber König in

gro§er Zloty, benu er mu§te nid?t, meinem er feine

tLotbter geben foüe. Unb ebenfo mar bie prin3efftn

in großer Zloty, benn fte mußte nid?t, melden fte am

Iiebften Ijatte.

Der liebe (Sott mollte aber nia?t, ba§ ein Streit

3mifa>en tynen entfterje, besr?alt> lieg er alle fed?s Brü*

ber unb bie prin3efftn in ein unb berfelben Zlad?t

fterben. Dann perfekte er alle fteben als Sterne an

beu Gimmel, unb fte ftnb bas, mas man jefct bas

Siebengeftirn nennt Der am meifteu funfelnbe Stern

ift bie prin3efftn, ber mattefte aber ift ber fleine

ITteifterbieb.
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Sic IDünfcfye.

€s ipar einmal eine arme Jrau, bie fjatte einen

ewigen Sohn unb ber f?ie§ £ars,* aber er mürbe

allgemein nur ber faule £ars genannt, benn er mar

fo über alle Maßen faul, ba§ er rein nxd^ts anderes
*

ttmn mollte, als immer 3U £?aufe in feiner Mutter

Kadjelofenminrel fyocfen. Uub wenn ilm feine Ittntter

bat, ifn* irgenb etwas 3U beforgen ober einen Auftrag

aus3urid?ten, fo mar feine gemöfmlidje Hebensart:

„3a, wenn id? mödjte!" 2Jber fonft mar er feelen*

gut unb fügte ftdj gerne feiner Ittutter — wenn er nur

mochte»

€ines (Eages fragte ihn bie Mutter, ob er ifyr

nidjt einen (Eimer tPaffer nnten am Bad? tjoleu moüte.

„3a, roenn ia? möchte!" fagte £ars unb recfte uub

* Cars = €ourcn3.

8*
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ftrecfte ftdi oftmals, bis er fid> cnblia? entfdjlteßeu

tonnte, ben (Eimer 311 normten unb bamit fort3ugetjen.

(Er Farn 3um Bad> hinunter unb tauchte ben (Eimer

and? unter, aber es bauertc boa? eine gute IPeile, bis

er bie Sdmur mieber anfaffen unb ben (Eimer herauf-

3iebcu mod>te. (Er tfyat es mit einem Hucf unb

barüber mar jetjt (Einer ferjr meuig erfreut; bemt ber

(Eimer ftanb eine IPcile rurjicj am (Srmtb bes Bad?es,

fo ba§ er leidet eine falle ober mie ein Zle§ für ben

flehten fifdj fein fountc, ber ftd? in beufclben hinein

üerirrte unb ntdft mefjr f>erausrmfdjen Formte, als

ber (Eimer mit einem Hucf in bie ^örje ging.

2IIs £ars alfo ben (Eimer aus beut Bad) otogen,

fdjmamm ber Heine fifcb mie oer3meifelt barin rjerum.

Pas mar nun nod? in jener «geit, als bie £ifd?e nod?

nidjt ftumm marett, roenigftens nidjt alle; benn ber

flehte fifd? begann 3U reben unb bat ben £ars, tr?tt

mieber in ben Bad? hinaus 3U laffetu „Hein," fagte

£ars, „mo3ii benn? Bin id? fd?on einmal fo unoer*

fyofft 3U einem fifa? gefommett, fo miü id? and}

ljehnnef|men unb ifm mir 3um ^Ibenbeffen braten."

Da fagte ber fifd?: „Wenn bu mid? nehmen unb

mieber in ben Bad? f|htauslaffen mirft, bann miü id?

bir brei HMinfd?e gemäßen: breimal barfft bu bir

etwas trmnfd?en unb es mirb in Erfüllung gelten."
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3a, bas ift eine anbete Saa)e, baa)te £ars unb pacfte

bann ben $fdj beim Schwade unb fd?lcuberte ifm

wieber in ben 33ad? 3itrücF. Darauf wollte er nad? ftaufc

gefjen mit feinem €imer.

Uber jefct mar er bcbeutenb fernerer roll Ijcim*,

als leer 3um Bad) fjeruntenutragen unb £ars fam

nicht meiter als ein paar Stritte pormärts 311 bcr

Stelle fjin, wo feine tttutter 5U ftefyen unb 3U mafd?en

pflegte, unb ba ftanb itn-c ll>afd>bauf unb lag ihr 21\tfav

brett. Da mar £ars fdjon mübc, brum ftelltc er ben

€imcr auf bie It>afd?banf unb fefcte fiel? banebeu ritt'

lings über bie 33anF; er wollte ein wenig von ber

großen 2Inftrengung ausfdmaufcn.

Da fiel es ifnn auf einmal ein, bag er es jerjt

gleid? probiren Pönne, ob er aud? einen Zlutjen habe

pot! ben brei Il>ünfd>en, bie ifnn bcr ,fifd? gemährt

fjatte ; unb bann müufcfytc er fta?, ba§ ifm biefe Wa)dy

banf überall hintragen müffe, wohm er nur wollte,

über lüaffer unb £anb. Denn bann brauste er ja nie

mehr 3U gefjcm §uerft mollte er mit bem €imer nadj

Raufe, unb fobalb er ftdj bas gewünfeht fyatte, crfyob

ftd? bie 2Pafd>banf unb fegeltc mit ifnn unb bem

€imer burd? bie £uft 3U feiner IHutter f>aus bjn.

„Das war luftig," badfte £ars, „auf biefe Weife

mag id? nodj weiter herumreiten." Unb fo ritt er wei-
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ter, rittlings auf ber VOafäbant unb ror ftcb ben (Eimer.

So fam er an bes Königs Sd?lo§ vorbeigeritten unb

ba traf es ftdj, ba§ gerabc bes Königs (Tochter, ein

ladjluftigcs, junges IPcfen, am Jenfter ^tanb\ unb als fte

biefe £uftfdnffarjrt fafj , brach fte in ein helles (5eläd>ter

aus unb rief nad? itjreu f?ofbamen unb bic ftimmten

alle in it^r (Selädjter über ben „faulen £ars" ein.

Darüber ärgerte er ftd> unb fagte gan3 leife 3U ftd>

felbft: „0, baß bu bod? einen fleinen 23uben

friegen möd?teft, bu ^rarjcufdjncibcrin!" Das

fjatte ifnn jerjt bie gan3e Heiterei ccrlcibet, bafi er fo

ausgelacht rtntrbc; er wollte nun am liebften 3U feiner

IHutter r>etm ; unb augenblicflid? mar er mitfammt bem

€imer unb allem barjeim bei feitter IHutter.

£ars ersäfjltc aber feiner HTuttcr nidjts von bem

Jifdj, benn er freute fid? gar ntdjt über feinen erften

ItHtnfdj, ber ilnu ja nur Spott eingetragen, mie er

meinte. Tin ben auberu VOnnfä fjatte er gar nidjt

weiter oavan ^cbad^t IXlxt feinem britten IPunfd?

molle er jefct nod? fo lange 3urücfgalten , bis er älter

geworben unb beffer 3ttr Pemunft ge!ommen märe,

bad)tc er.

€s liegt auf ber flad?eu J^anb, ba§ £ars bei feinem

Smcitcn IPuufd? an nichts bad>te unb nur feinem äugen*

blitflidjeu feiger £uft mad?en wollte; unb niemanb
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fjatte es gehört* 21ber ber prir^effm pafftrte eine anbere

(Sefcr/idjtc, benu naa? neun IHonaten gebar fie einen

fjübfdjen bausbaefigeu 3ungen. Darüber nnirbe ber

König, ifn* Dater, fefjr böfe unb wollte burdjaus r>on

iln* miffen, mer ber Dater biefes Kinbes fei. 2lbcr bas

tonnte ifnn bie prittjeffm uia}t fagen, benn fie afmtc

felbft nid?t, mic fie ba3u Farn unb nmffc von gar nidjts.

Da mürben Boten au bie meifeften ZHänner bes £anbes

ausgefanbt unb biefc gaben ben Hatb, man foüc bie

Sad?e gan3 geheim galten, bis ber Knabe brei

alt gemorben märe. Dann foIlten alle Iftanusleute

bes gan3en Heises 3ufatnmcugerufen unb in Heiden auf-

gebellt unb an bem Kinbe ber prinseffin, bas mit einem

golbenen 21pfcl in ber V^anb baftet^en rniiffe, rorbei*

geführt merben . Dann mürbe es gemig 3utreffen, ba§ ber,

bem bas Kinb ben 2XpfcI gebe, aud> bes Kiubcs Dater fei.

Diefcn Hatl? befolgte ber König unb brei 3afyre

lang blieb alles rufn'g unb ftiUe. 2lls aber biefe §cit

um mar, ging bie Botfdjaft burd? bas gan3C £anb, baß

fid? alles, mas männlichen <5efd?ledjtes fei, fyodj unb

uieber, cor bem Schlöffe bes Königs an einem he*

ftimmten (Lag einftnben müßte; unb es entjianb ba citte

überaus große Derfammlung. Die HTannsleute mürben

in Heiden aufgehellt unb au ber Sdjlogtreppe, auf ber

ber Knabe mit bem golbenen 21pfel \tanb, r>orbeigefügt.



\20

— 2lüe waten nun au ihm votbe1a.c50a.tn, einzeln Wann

für Ittami, com crftcn bis 311m legten ; aber bcr fleine

Knabe ftanb noa? ba unb hatte feinen 2Ipfel feinem von

biefen gegeben.

Da lieg ber König ausrufen, wenn irgenb ein

Xtlann 311 I?aufe geblieben fei, fo müffe er fidj auf

ber Stelle melben ober es folle ifnn bas £eben foften.

Da fagte einer ber Kottenmeifter, bajj irnn aüerbings

eine arme <fran befannt fei, meld?e einen faulen Sohn

311 ßaufe habe, ber nidjt geFommeu fei, aber bas

tjätte ja bodj nid>ts 31t bebenten. 2lbet ber König bc*

faty, er müffe Fommeu fo gut mie jeber anbere. €s

würbe ein Bote nadj ifnn ausgefd?icft, ber ifjn fyolen

foüte, unb ba mußte ftd? ber faule £ars mehr eilen,

als er es je in feinem leben getfjau. Unb fobalb iljtt

ber Kleine 3U fetjeu befam, ging er glcidj auf tfpt 31t

unb gab ifpn feinen golbenen 2Ipfel.

Was ber König rorfjer uod? mdjt 3ornig mar, bas

mürbe er jetjt, als er fafy, mas ber Pater bes Sohnes

bcr prin3effm für ein Kerl mar. Da befahl er feiner

<Zod*tet augenblicflid? fein Heid? 311 nerlaffen unb xfyw

ntdjt mein* unter bie klugen 31t Pommen, benu er molltc

nidjts merjr mifj'en t>on irjr. Sie mußte audj ihr Kinb

mitnehmen; unb jerjt fonutc ber faule £ars für alle

beibe forgen.
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So mugtc fic alfo mit beut faulen £ars gcrjeu uub

er mugtc ftd? ihrer nnb bes Kittbcs annehmen. €r

formte fic nun mit bem Knaben neben ftd? auf bie Wafdv

bau? feiner HTuttcr uub müufd>te ftd? aus bem Keid>e

uttb ben Sanbett bes Königs hinaus. Uub fogleicfy

fegelte bie 23anf mit allen breieu bar>on.

2üs bie pritt3efftn felbft auf fo fonberbare Weife

reiten mußte, erinnerte fie fta? roohj, ba§ fte £ars

fdjou früher einmal gefeiten, aber mie fte 311 biefem

Kinb gefommett nnb mie £ars ber tfater besfelben fein

folltc, bas mar ifjr ein Hätfjfel, uub brum fragte fie

£ars, ob er ifn* biefes Iöfcu fötttte. Da cr3ähjte er ifn-

von ben brei IPüttfcbett, bie irmt gemährt morbeu maren.

Das erfte, mas er ftdj nntttfdjte, mar nun biefes fottber*

bare Bcitpfcrb, über bas fte fo geladjt, als er bas erfte

mal barauf ritt, — bas ifnn aber jetjt bodj redjt gut

31t ftattett Fant» Sein 3tr>eiter IPuttfd? maren bie Worte,

bie er im §orn ausgefprodjen, als fte ifnt fo ausgclad?t

hatte. Uttb auf biefe IPeife mar nun fomobl er als fte

3U betn Kittbe gefommett.

„2Jber beinen britten Wuttfd? baft bu bod? noch?"

fragte bie pritt3effm fdntell. 3a, fagte £ars, er habe

bamit martcu mollctt, bis er 311 tnefjr Derftanb fotntne.

„Da3it bift bu fdjott gefommett, metttt bu es mir über*

läjfeft 311 wün\a)en," fagte bie pritt3effttt nnb beeilte fta?,
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er itm vorher angefdjaut. Unb jetjt ^crrfdjtc auf ein*

mal bie bicffte freunbfdjaft 3unfd?en ihnen.

ttNUpenb ftdj nun alle roit bcr CEafel erhoben,

nriinfdjten bie prtt!3ef|in unb tt^r mann alles Silber*

gcfdn'rr unb bie (Säbeln, bie auf bcm difd? lagen, in

bie Hafäe bcs Königs, unb 3ugleid? fagte bie pri^effm

:

„man follte 3u?ar uia?t glauben, baß ftd? liier Diebe

befänben, aber trotjbem fann mau leidet feigen, baß jctjt

auf einmal alles Silbe^eug pcrfdjmunbeu ift." Darauf

fagtc bcr König, es märe boa? fd?änblid?, meint fid?

fold>e £eutc in feinem (Sefolge aufhielten. Dann befahl

er, baß jeber portreten folle unb einer nad? bem anbexn

feine (Eafdjen ummeuben unb bura?fudjeu (äffen müffe.

Das gefdjab. nun aud?, aber es mürbe nidjts gefunben,

bis fdjließlia? bie £eihe an ihn felbft Farn unb er feine

(Eafd?en ummenbeu mußte: unb ba fiel alles Silber*

3eug heraus.

Der König ^tanb gan3 entfety unb befebämt ba unb

fagte, baß er es gar nidjt begreifen tonne, mic bas

3ugegaugcu fein miiffe. Da ergriff bie priii3cffin bas

Wovt unb fagte: „€bcnfo wenig fountc id? begreifen,

mie id> 3U bem Kinbe gerommen. 21ber bas eine hat

bie gleite Urfadjc mie bas anbere unb alles mit*

eiuanber fommt r»on beu IPünfdjen her. 2lbcr

id? bin jefet red>t glüeflia? unb 3ufricbcn mit meinem
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„faulen £ars" unb u>ünfd>e mir mein £ebtage feinen

aubern bejfern JTtaun."

3eftt erfanute xfyx ber König feierlid?ft als feinen

redeten Sdpotegerfolpt an, ber uad? feinem (Cobe bas

Heid? unb bie gau3e £?errlid>Feit erben follte. 2Ibcr bas

nahmen ifnn riefe (Sroge bes Heidts übel unb waren

ferjr mißgeftimmt barüber, bag fo ein „Bettelbube" ein*

mal über fie regieren follte. Deshalb münfebten bie

pri^effm unb priti3 £ars, als fid> bie (Sefellfdjaft

rcrabfdn'ebcte, baß ben (5ro§en bie Hafen fo lang

madifeu follten, baß fie fie faum ertragen tonnten.

Picfer IPunfdy ging in €rfüüung unb als biefe feinen

%rreu r>om Jeftmafjl nad> I^anfe famen unb aus

ihren Ziagen fteigeu wollten, roaren ihre Hafen fo

lang geworben, ba§ fie barüber ftolperten, Einfielen

unb bie Beine brarten.
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Der c^rüne Kittcr.

Unb ein anbermal mar in einem aubertt König-

reiche ein anberer König unb eine anbere Königin,

Sie t\aüen nur ein einziges Kinb unb bas mar eine

flehte prht3effttt, unb bie mar nod? gans Hein, als

ihre Ittutter 311m Sterben franf mürbe. 2Us bie Kö*

nigin nun merFte, ba§ fte nur nod) fur3e <§eit 3um

feben übrig fjabe, rief fte ben König unb fagte: „Ittein

lieber fjerr unb (Satte! Damit ia? rufng fterben tonn,

mußt bu mir ein Ding üerfprecfyen, unb bas ift, ba§

bu unferm Kinbe nie etwas abfcfylägft, morum es bid?

bittet, menn bir bie (Erfüllung ber Bitte irgeub mög*

lia? ift." Das üerfprad? ifyr ber König audj, unb balb

barauf ftarb fte*

Der König trauerte im iunerften fyv$en um fte

unb oermigte fte mit Sdjme^en; unb nur bas död?*
1

1 «
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tercfyen mar fein einiger (Eroft. Die pritt3efftu mudjs

bafyeim bei ifym auf unb bie (Erfüllung ber Der*

fpred?ens, bas er ber Königin gemacht, fiel itnn unge*

mein leicht: er faMug bem Kiube nie eine Bitte ab.

Dabura? mürbe es 3mar ein menig Dermofmt unb per*

3ärtelt, aber fonft mar es bodj ein redjt gutes unb

liebes Kinb, bem nur bie IHutter bei ber €r3ietmng
i

fehlte, mesfjalb es aud? oft fo eigentfjümlidj unb trüb*

finnig mar. Die Prin3effiu fjatte feine £uft 3U Spiel

unb Scfye^en mie anbere Kinber ifjres Alters; aber

allein im IDalb unb im (Sarten 3U manbeln, bas liebte

fie, unb Blumen unb l>ögel mie überhaupt alle Birten

r»on (Edieren liebte fte ebenfalls unb aufjerbem las fie

fou>ot|I (Sebidjtc als (ßefdjidjten fet^r gerne.

3n ber Haffe mofmte ba bie IDitme eines (Srafen,

bie eine (Eodjter tjatte, meiere ein menig älter als bie

Prin3effin mar. Das mar aber Fein gutes, fonbern

ein eitles, felbftfüdjtiges unb fjartfje^iges XlTäbc^en.

2lber fie mar Flug, mie audj it^re IHutter, unb fonntc

fidj gut perftellen, wenn fie babei nur ifjre Hed?nung

fanb. Die (Sräftn^Ditme mugte es fo ein3uridjten,

ba§ ifjre Codjter oft unb üiel mit ber flehten Prin*

3effm 3ufammenFam unb IHutter unb (Eodjter gaben

ftd> alle erbenFlidje IHülje, tt^r 3U gefallen. Sie traten

alles, mas fie nur fonnten, um ber prin3efftu ein Der*
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gnügen 311 bereiten unb fte auf3umnntern unb balb

formte biefe eine ber beiben gar nidjt mefn* entbehren.

Unb bas mar es, mas bie (Sräfht>lPttme wollte;

unb als fte farj, baß fte es mirflid? bafn'n gebraut,

ließ fte eines (Eages ber prin3efftn t>on itjrer CEoaMer

unter rnVlen (Efjränen er3är?len, baß fte nun r>on ein*

anber fd?eiben müßten, meil fte unb ifyre ITTutter meit

fort in ein anberes £anb 3Ögen. Da lief bie Heine

prin3cfftn fogleid? 3ur <Sräfm>n>itme unb fagtc, baß

fte mit ir)rer (Toaster nid?t fortreifen bürfte, meil fte

orme fte nidjt fein fönnte unb fid? 311 (Tobe grämen

mürbe, menn fte fte boa? verließen. Da tbat bie

<5räftn*H?itroe als märe fte barüber fefjr gerührt unb

fagte 3ttr pri^effin, baß es nur ein Ittittel gäbe, fie

im £anbe fefoufjalten unb bas märe, — baß fte ber

König heiratete. Dann fönnten beibe, UTuttcr unb

(EoAtcr, immer bei ifjr bleiben unb fte mußten gar

md?t, mie fdyön fte ifjr bie «gufunft ausmalett follten

unb mte gut fie es bann fjaben mürbe, wenn bies

gefdjäfje.

Da ging bie prin3efftn 3U bem Konig ifjrem Dater

hinauf unb bettelte unb bat Hm, baß er ftdj mit ber

(5räftu*lüitme verheiraten mödjte, meil biefe fottft

fortreifen unb fie bie einige freuubirt, bie fte

fjätte, sedieren mürbe unb ftd? besfyalb 3U (Cobe grämen
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müßte. „Du unirbeft es motu* bereuen, meun idj es

tbäte," fagte ber König, „unb id? mit bir, beun irfj

habe gar feine £uft 3U heiraten unb am allermenig*

ften ein Pertrauen 3U ber gleignerifdjen (Sräjtu unb

ihrer gleijjnerifd?en (Toaster." 2Iber bie Prin3efftn Ijörte

uid?t auf 3u meinen unb 3U bitten, bis er ityr eublidj

itjre Bitte 3U erfüllen rerfpradi. Unb bann freite er

um bie <5räftn*lPitme, bie fogleid? ifyr Jamort gab.

€s mürbe ^od^eit gehalten unb bie (Sräfttt mar jet$t

Konigin unb ber jungen pruyeffin Stiefmutter ge*

morben.

Damit mar aber aud? ifjre £iebensmürbigfeit äugen*

blieflid? 31t (Enbe. Sie tfjat n\d}ts anderes merjr, als

ihre Stieftodjter quälen, plagen unb brillen, mäl^renb

fie es ifjrer eigenen (Toaster an gar nichts fehlen lie§.

Die (Eodjter fummerte ftd? jet$t aud? uidjt mefjr im

geriugften um bie prinseffitt unb tt^at ifjr etmas 23ö-

.

fes an, mo fie nur tonnte.

Dem König, ber bies alles leidet bemerfen Founte,

ging es fein* 3U I?er3en, beun er liebte feine Zoditev

innig, bafjer fagte er aud? einmal 311 tt^r : „Hdf ja,

mein armes £öd?terd?en , bir gefyt es jefct mal^rlid?

nidjt gut unb bu mirft bas, morum bu mid? fo fefyr

gebeten, gemi§ fdjon oft bereut fjaben. 2lber je^t ift

es 3U fpät unb id? fjabe es bir audj gleid? ooraus'
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gefagr. 3a? es nun für bas 33efte, mcnu bu

von uns fort unb fu'naus auf bie 3"M in mein Som*

merfd>lo§ 3Ögeft, bort fjä'tteft bu bod? Kufje unb frie*

ben." Die prin3efftn bebanFte ftd? fjiefür bei tr^rcm

Pater, unb fo fjart es ifjr aud? anFam, ftd? oon ifjrem

Dater 311 trennen, fo mar es bod? einmal uubebingt

notfjmenbig, benn bei biefer bofen Stiefmutter unb

boshaften Stieffcbmefter Fonnte fte es bnrcfyaus ntd?t

mefjr aushalten. Unb fo 30g fte benn mit ein paar

fjofbamen fn'naus auf bie 3"H i" bas Sommerfd?lofi

unb il?r Pater Farn 3U gciten fn'e unb ba r/inaus 311

t(|r unb befugte fte, unb er mußte es ftd? aud? felbft

geftefjen, bafj fie es fjier, feit fte bie böfe Stiefmutter

beFommeu, weitaus beffer Ijabe, als bafjeim.

So mudfs fte ba braufjen 3U einer lieblichen 3ung*

frau empor, rein unb unfdjulbig, aufgemecft unb nadp

benFlid?, lieb unb gut fomobl gegen Ktenfäen, als

gegen (Efjiere* über mirFlid? oon fersen frof? mar

fte niemals, fte mar fdjmermütfjig unb empfanb immer

eine uufttllbare Sefmfudjt ttad? etwas Befferem, als fte

l^ier auf biefer IPelt gefunden« Da Farn eines (Eags tt^r

Pater 3U ifn* fyinaus, um i^r „£ebetr>ol}l" 311 fagen, weil

er für längere «geit perretfen mttgte, unb 3tr>ar 3U einer

großen Köntgsperfammlung, 3U ber ftd? otele Könige,

dürften, (Srafen unbHttter ausfielen Heiden einfanden»

9
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Der König molltc gerne feine dodptcr aufheitern,

barum fagte er im S<tycr$ 3U itjr, baj$ er ftd? jefct reefat

genau unter Der Kitteru unb Königsföfmen , bie alle

3ur Pcrfammlung Famen, nmfa^auen werbe, ob Feiner

unter ilmen fei, ber gut genug unb mürbig märe, ifn*

Bräutigam 51: werben, benn ftc n>ar ja jefct ein fefyr

fyübfdjes, crmad?fcnes IHäbd^en, bas fd?on an einen

freier benFcn burftc. Da fagte bie prii^cfftn barauf:

„3d? bauFc bir, Pater! meuu bu ben grünen Hitter

ficfjft, bann Fannft bu itm grüjjen unb ilmt fageu, mie

febr idj mid? nadj ilmt feinte; benn nur er unb Fein

auberer Fann mid? von meinen Qualen erlöfen."

Dabei badete bie prinseffin au ben Kirdjtjof mit

ben rüden grünen (Srabtjügcln, benn fie feinte fid>

ja nur naa? bem Sterben, 2Jber bas rerjtanb ber Kör-

nig nidjt, er munberte ftdj nur über ben munberlid?ert

(5m§ an einen fremben Kirtcr, bejfen Hamen er nodj

nie gehört; aber er mar ja gcmöfmt, ifyr jeben IPunfd?

3U erfüllen, bcsljalb fagte er nur, baß er nid?t rergeffen

molle ben (5ru§ aus3uriaMeu
, fobalb er nur mit bem

Hilter 3ufammentreffen merbe. Damit nat)tn er 3ärt*

lid? ^bfebieb r>on feiner (Toaster unb reifte 3ur Königs-

oerfammlmtg.

Dort mareu siele junge Hitter, (Srafenföfjne unb

privat; aber Fein citt3iger mar barunter, ben matt
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ben „grünen Hitter" fycß, fo baß ber König ben

(Sruß von feiner (Tochter nicfyt ausrichten ronntc. Da

begab er fieb cnblicf? auf ben l?cimmeg unb er fyattc

eine weite Heife über tyobe Berge, breite (flüffc unb

burdj o\d)tc IPälber 311 macbeu. Unb als ber König

eines dags mit feinem (Scfolge burdj folcb' einen bid>*

ten, großen IPalb ritt, famen fie 3U einem weiten,

offenen plafc im IPalbe, auf welchem eine große Schaar

r»on 2t)ilbfdni>eincu in taufenbfacfyer 2Itt3al]l herumlief,

aber es waren bod? feine gati3 wilbeu Cfu'ere, fie wa*

ren ^ätnnt unb mürben von einem flirten in 3a9^r-

tradjt bcwadit, meiner, umgeben r»on feinen Bun*

ben auf einem tytgel faß unb eine Pfeife Ijattc,

auf bereu Huf alle Qlfjiere rjordjen unb gcfyorcfycn

mußten.

Der König muubertc fid? über biefe große l?erbc

von ge3ä^mten U}ilbfd>weincn unb ließ ben Birten

fragen, mein unb 3U meffeu X?errfd?aft fie gehörte.

Sie gehört bem „grünen Hitter", antwortete ber

V['\xt. Da fpitjtc ber König bic (Drjrcn unb es ftel

ibjn ein, um mas tfjn feine CEod)ter gebeten. €r ritt

nun felbft 3U bem Birten Inn unb fragte, ob ber grüne

Hitter fyer in ber tfäfje wolmte. „Hein," antwortete

er, „er wofmt weit von In'er, gegen 0jten. Wenn

3fyr aber in biefer Hidjtung fort reitet, fönnt 3rjr

9*
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feine anoexn flirten antreffen unb bie merben €udj

ben IPcg 3U ifmt fdjon 3eigcn."

Da ritt ber König mit feinem (Scfolge gegen (Dftett

weiter unb fte ritten brei (Tage burd? einen großen

XDalb, bis fte mieber 3U einer großen, rings com IPalb

umgren3ten (Ebene Famen, auf ber große gerben oou

(Elenttycren unb IPilbodjfen roeibeten, bie t>on einem

Birten in 3ägertrad?t bemalt unb oon itmt mit einer

Pfeife gehütet unb gclenFt trmrben. (Er faß auf einem

£}ügcl, oon feinen ßuuben umgeben, unb ber König

ritt 3U ifmt fn'n unb fragte Hm, roeffen (Eigentfmm

alle biefe f?erben feien. „Sie gehören aüe bem „grü*

neu Kitter," ernriberte er. „Wo mofmt er beim?"

fragte ber König barauf. „IPeiter gegen (Dften," anU

©ortete ber tyrt, „reitet nur gerabe aus, fo Fommt

3^t bin."

Da ritt ber König mit feinem (Sefolge mieber meiter

gerabe aus gegen (Dften \ unb fte ritten brei (Tage lang

burdj einen großen Walb, bis fte 5U einer offenen,

grünen €bene famen, auf meld?er ungeheure gerben

von fjtrfdjen unb fjinbtnnen, Heften unb^afen roeibeteu;

unb inmitten ber (Ebene faß ber *?irt in 3ägertrad>t,

umgeben oon feinen fjunben, auf einem fjügel unb alle

Ct^icre tjordjten unb geljordjten bem Hufe feiner Pfeife.

§u bem ritten fte fn'n unb fragten, u?er ber ^err über

Digitized by Google



*33

alle biefc Halber unb (Efnere märe. „Das ift ber

grüne Hilter, " antwortete ber tyrt, „unb 3^r r^abt

nidjt mein- befottbers meit 31t ifnn, nur nod? eine (Tage*

reife burdj ben IPalb gegen ©freu."

Da ritt ber König nod? einen ganjen (Tag auf grünen

liegen burd? lauter grüne IPälbcr. Dann Famen fte

5u einem großen Sdjloß, meld?es audj gan3 grün mar,

benn fomofyl ITtaucrn als Dädjer maren mit Solling*

pfla^cn bebedt 2Ils fic ror bas Sd?loß ritten, tarn

glcidj eine ITTenge oou Dienern unb 5taüfned?ten bafyer,

bie alle mic 3äger vom Kopf bis 311m fuß in (Srün

gcfleibet maren, bie fte empfingen unb ins Sd?loß ge-

leiteten unb ifn*em ^errn melbeten, baß ber König von

bem unb bem Königrei&c mit feinem (Sefolge ba fei,

um ifjm einen (Sruß aus3urid?ten. Unb ba fam bann

ber £?err bes Sdjloffes felbft, bas mar bergrüneHitter,

ein großer unb fjübfajcr junger Ittamt, ber ebenfalls

gan3 grün mie ein 3äger gefleibet mar. (Er fu'eß feine

(Säfte mtüfommen unb Iub fte 3U feiner (Eafel ein unb

fie mürben fürftlid) bemirthet.

Da fagte ber König: „Du mofmft fefjr abfeits nnb

roeit erftreeft fid? beine £?errfd?aft unb id? mußte einen

großen llmmeg madjen, um ben tPnttfd? meiner (Eodjtcr

erfüllen 3U fönnen. 2lls id? 3m Königsoerfammluitg

ritt, bat fte mid? nämlid?, ben grünen Hitter 3U grüßen
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unb ifmt 311 fagcu, wie febr fte ftd> ttad? ifmt (ebne, beim

nur c r unb fein aubercr Föttuc fte von ifjrctt Qualen

erlöfcn. — €s ift bics 3tr>ar ein ferpr fonberbarcr 2luf>

trag für midj gemefen," furjr ber König fort, „aber

meine (Tochter ift gefdjeibt unb gut unb r-iel gefdjeibter

unb beffer als idj; unb augerbem nerfprad? id> ifyrcr

ITCuttcr am (Lobtcttbetr, baß idj unferm einigen Kinbe

nie eine Bitte abfoMagcu werbe; unb fo erfüllte ich ihr

aud? biefc Bitte unb Farn her 311 bir, um mich biefes

meines Auftrags 3U cutlebigeu."

Darauf fagte ber grüne Kitter: „Deine (Eodpter tft

fdjwcrtnütbig unb rjat gewiß ttidjt an mid? gebadjt, als

fte bir ben (5mg auftrug, beim von mir Fattu fic ja

noeb gar nie reben gehört rjabett
; fic fjat wofjl nur au

ben Kirdjfyof mit ben r>iclcit grünen (Srabfyügeltt gcbad>t

unb bort rjofft fte allein Kurjc 311 ftubett. — 2lbcr vicU

leiebt Faun bod? aud> id) ibre (Qualen liubent. tttmitt

biefes Flehte &ud} unb bitte fie, wenn fic trüben Sinnes

ift, in ben 2lbcubfttmbeu ihr Jcnftcr gegen (Dften 31t

öffnen unb in bem Bucb 311 lefen. (Es wirb ibjren

Sinn erlcidjtcrtt."

Hub bamit gab er bem König ein Fleutes grünes

23nd? ; ber Fomtte aber gar nid)ts bariit lefen, benn er

Faunte bie Budjftabcu, mit betten es gefdjrieben mar,

nidjt ; aber er ttar?m es 3U ftdj unb banfte beut grünen
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Kitter für bie (Sitte unb bie $aftfrennblid)e 2Jufuabme.

(Es tfjat ifmt fer^r leib, bag er fomofjl ftd?, als bem

grünen Hilter fo rnele ilngclcgcnfjeitcn bereitet, ba bie

Pritt3effin biefen gar nid>t gemeint hatte.

Sie mußten r^ier über Had?t bleiben unb ber grüne

Kittcr hätte fie noa? länger behalten, aber ber König

fagte ifjm am nädjfteu morgen „Cebemobl!" unb ritt

mit feinem (Befolge beufelben lücg, bett er gefommeu:

fiebert gefdjlagene (Tage burd? bes Kitters grüne WäU
ber, bis fte mieber miteinanber 31t feiner JDilbfdjmcin^

tierbe famen unb r»ott ba aus 3ogen fte gcrabenmegs

beim.

(Sleia? bas erjte mal, als ber König mieber auf

bie 3nfel fn'uausfuf>r, braute er ber pri^effin bas

Heine grüne Budj mit unb fte mar fetjr rermunbert

barüber, als ihr ber Pater von bem grünen Kitter e^äfjltc,

unb ityr feine (Srüge unb bas Sud? brachte, benn fte fjatte

ja niebt im gerittgftett an einen mirfltdjcu, lebenbigeu

Kitter gebadet. 2Iber nod? am felben 2lbenb, als it^r Dater

fort mar, öffnete fte ifn* gegen (Dfteu gelegenes fcnjter,

fd>lug bas Bndj auf unb begann barin 5U Iefen. 5 i e

Famtte fomobl bie TSudiftabcn, als aud? bie Spradje,

uriemorjl es nidjt ifn*e HTutterfprad?e mar; fte ftng

alfo 31t lefen an: es maren lauter <5ebid>tc unb bas

er fte in bem Sud? begann folgenbermagen

:
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„Der Winb bat fidj am IHeer erhoben,

Unb fauji ourd? alle IPälber brobcn,

3nbes bie U?clt rings fcblafumrooben

;

— ITer wiü bcm Hirter ftdj oerloben?"

2tts fte bie crftc ^etlc las, fjörte ftc beutlia?, rote ber

lUtttb über bas IDajfer fn'nbraufte unb bei ber 3ti>ettctt

raufdjtc es in allen Säumen, beffeu Kronen von bem

Suftfjaudj fn'n* unb Ijerberocgt mürben, bei ber brttteu

ntdteti itjre ^ofbamen unb (abliefen 3ugletd?er3cit ein,

unb alles in unb auger bem Sdjloffe fiel in einen

tiefen Sajlummer. Unb als fie bie werte geile las,

Farn ber grüne Hitter felbft als Pogel burdjs ^enftcr

311 tlu* geflogen.

Darauf natjm er feine menfdjlta^c (5eftalt an,

grüßte fte freunblidj unb bat fie, nid?t t>or ifmt 3U er*

fdjrecfen. (Er fei ber grüne Hitter, melden ber König

btfudit unb r>on bem er bas 3ua? befommen fjätte;

unb ftc felbft fjabe trjn mit bem £efeu herbeigerufen.

Sie fonue frei über alles, was tt^r fyv$ bebrüefe, mit

ifmi fpredpen unb bies mürbe ifn* aua? bas (Semütij

erleia?tern, fagte er. Unb bie prin3effm füllte gleid?

ein fo großes gutrauen 3U tfnn, baß fie ftd> itnn gegen-

über fetjte unb xfyc I?er3 ausfd?üttete ; unb er rebete

ifjr fo milbe unb fo Flar unb t>erftänbniginmg 3U, bag

fie fidj babei unenbltdj mof^l unb glüeflief? füllte, wie

noa? nie 3iu>or.
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Dann fagte ber grüne Hitter 311 itjr, baß es iebes*

mal, fo oft fie bas Budj auffd?lagcn unb jene Perfe

lefen merbe, gerabe mie am heutigen 2Jbenb gelten

mürbe : nämlid?, baß alle 2Henfa?en auf ber 3nfel, bic

prin3effin ausgenommen, in tiefen Sd?laf fallen müßten,

bann Farne er fogleid? 3U itn*, roierootn* er gar weit

entfernt pon ifn* mormte. Unb bann fagte er ihr aud?

noa?, baß er immer fcljr gerne 3U tf^r fommen mollte,

rocun fie ifm nur 3U fcfjen münfajte. 3etjt aber

möge fie bas Bud? mieber 3umad?cn unb fid? für tjeute

3itr Kufje begeben.

Unb im fclben 2Jugcnblicf als fte bas Budj faMoß,

mar ber grüne Hitter r>erfd?n?unben unb bann ermadpten

itfre fjofbamen unb alle IHcnfdjen in unb außer bem

Sdjlojfc mieber. Darauf ging fie ins Bett unb träumte

pon bem Kitter unb pou allem, mas er 3U ifn* gefagt

fyatte. 211s fie am folgenben morgen aufmalte, mar

itjr ferjr leidet ums Vfex$ unb fie mar fo frolj, mie fte

uod? niemanb porfjcr gefeiten, unb jetjt ging es pou

Cag 3U Cag beffer mit itn*. Sie befam rotljc IDangen,

meld?c fie audj früher ttie gehabt hatte; unb fie ladete

unb fa>er3te fo, bag fid? alle über biefe Peränberung,

bie mit ifn* porgegangeu, munbem mußten.

Der König fagte, baß ifn* naa) bes grünen Hilters

Hatfj bie 2Jbenbluft unb bas Meine Bnd? mirf-
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lief? recht gut getban hätten; unb fie fagte bas*

felbe. Was aber niemaub mußte, bas mar bas,

baß bic prtftjeffhl jebett 2lbcnb, fobalb fie in ihrem

8ud? las, Befud? t>ou bem grünen Kittcr bePam unb

bann gar riel mit ihm planbcrte. 2lls er bas britte

mal bei ihr mar, gab er ihr einen golbenen Hing unb

rerlobte fich mit ifn\ 2lbcr erft menn brei JTtcmate

rcrfloffcu mären, fagte er, fönne er 311 ifyrcm Pater

gehen unb um ifyre Banb anhalten unb bann merbe

er fie auch foglcich als feine liebe ^rau heimführen.

3u3mifchen erfuhr auch» ber Prin3cffm Stiefmutter,

mic fie brausen auf ber 3"fcl gebier? unb herrlich auf*

geblüht fei unb ba§ fie jeftt fo gefunb unb froh märe,

mic niemals 3tmor. Darüber munberte ftch bie Stief*

mutter, nod? mehr aber ärgerte fie ftch, benn ftc tiatte

ja immer geglaubt, baß bie priit3effin au ber 2Jns*

jehrung leibe, unb bahjer martete fte nur barauf, baß
|

biefe rcd?t halb fterbett foüte, bamit irjrc eigene Codier

priit3efftu unb (Erbin bes Meiches merbcu Fötmte. Dann,

glaubte fte, mürbe fid? fchou ein König ober ein pritt3

ftttben, meiner ftc heiraten möchte.

Sie fehiefte nun eines (Eages ifn* Kammcrfränleiu

auf bic 3itfel hinüber, um ber prin3cfftn einen Befua>

ab3ttftattcn, beun ftc follte fd?auctt, baß fte es heraus*

befommc unb ausfpionircu , mas ber (5runb biefer
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merFmürbigcu Pcränberuttg fei. 2im näAfteu (Tag

Farn bas Kammerfrättlcin 5tirücf uttb melbete ber

Königin, baß ber pritt3cfftn bas fo gcfitub fein folle,

baß fic ftd> aüabeublid? an bas offene Jenfter fc^e unb

in einem £ud? lefe, weites fte r>on einem fremben

Prin3cn 311m (5cfd>euF befommen habe. Sie felbft fei

aber von ber 2Jbcublitft fd?läfrig geworben unb in

einen tiefen Sd?laf gefallen, unb fo ginge es jebeu

2Ibenb atta? beu I?ofbamcn, tveldje fagten, baß fte

baron rein nodj bie (Siebt befommen müßten, tuäfjreitb

bie prinsefftu immer frifdicr, fröbjid?er unb blüfyeuber

werbe, als fte je gewefen. Da fd>icfte bie Königin am

anbem (Tag ifjre dodjter hinüber, „paffe auf alles,

befonbers aber auf bie pritt3efftu gut auf," fagte bie

Königin. „lllit bern Jenfter muß es gan3 beftimmt

eine eigene Bemanbtniß haben. Ulan folIte bod> nid>t

glauben, baß ba eine HTanusperfon Iu'neiufommt."

Die (Toaster fam am baranffolgcnbcn (Eag roieber 311-

rücf unb fonntc aud> ntdrts aubercs c^äblen, als bas

Kammerfräuleiu, benn fie mar ebenfalls in Sd?laf

gefallen, als ftd? bie priit3effiu aus Jettfter fcrjtc unb

311 lefen anfing.

Da mußte bie Stiefmutter atn brittett (Eag felbjt

hinüber , um bei ber pritt3efftu uad?3ufd>aueu. ititb

bort fprad? fte fo 3itc!erfüß mit ttyr , uielaic Jreubc fte
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barübcr cmpfmbc, fie fo frolj unb munter 311 feben.

Hub fte fragte fte aus, fo gut fte nur Fonnte, aber es

nxtr uid?ts aus ihr bcrausjubcFommcn. Dann ging fic

5u bem uaa> 0ften Itcgenben Jcnftcr Inn, an roelcbcm

bic priit3effin abenbs 31t fitjen unb 311 lefen pflegte

unb fdjautc es von aufceu an unb fdjaute es aud? von

innen an, aber fie Fonnte burajaus uia>ts befonberes

oaxan ftuben ober entbeefen. €s lag fein* tjodj über

ber (Erbe, aber es t»ud?fen grüne Sdjltngfla^en bis

hinauf, fo ba§ bodj t>icü*eid?t jemanb ans ^cnfter

Fommeu fonnte. Dafjer natjm bic Königin eine Fleute

Sd?ccre, beftrid? biefc mit einem fd?arfen (Sift, bas fte

bei ftd> trug unb befeftigte bic Speere oann im Jen*

fterralnnen, bic Spifcen nad? oben gcrid>tet, aber fo,

baß es niemanb falj unb audj niemanb fetjen Fonnte.

2lls es nun 2lbenb nmrbe unb bie prinjeffm ftd? ans

Jenfter fetste, bas Flcinc grüne Bud? in bic ^anb

natjm unb auffdjlug, fagte bie Königin mofjl 31t ftd>,

bag fte ftdj jet3t redn" 3ufammen nehmen wollte, um

ja nidjt nrie bic anbem ein3ufdjlafeu, aber es half ifn*

nid?t im geringften. 2Ils bie prin3cfftn bas <Scbid?t

in frember Spxadje las, ba fielen ber Königin bie

2lugenbecfel 3U unb fte fd?lief n?ic ein Stein unb mit

ifn: bic ^ofbamen unb alle, bie in unb außer bem

Sd?loffe ftd> befanben.
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Unb im gleichen 2Jugenblicf Farn ber grüne Kitter

in feiner Pogclgejmlt 3um ^enfter herein, uugcfefjen

unb ungefjört von allen, ausgenommen von ber pritt'

3effm. Sie fpra^cn 3nfammen bapou, bag \e§t nur

nod> eine ZPodje 31t ben brei Ittonaten fehle unb baß

er bann am beüiditeu (Tage an ifyres Pater fjof geben

J

unb um fte freien werbe. Dann molle er fic beim'

führen unb fte mürbe al^eit bei tlnu fein in bem

grünen Sd>lo§, bas mitten in bem großen 2l>albrcid>,

über bas er fjerrfd?te, lag unb r>ou bem er itn* früher

fd>on fo tuet e^äljlt fjatte. €s mar 3u>ar meit, meit

entfernt oon fyer, aber er flog als Pogcl bod? ben

gan3en H?eg jebeu 2lbcub tycfjcr unb mieber 3urütf,

' benu er flog fo fdmeli, bafc er faft gar feine §cit basu

rerbraudjte.
1

Dann nalnn ber grüne Bitter mieber 3ärtlid?ft 2lb*

fdneb pon feiner Braut, nahm feine tfogelgeftalt an

unb flog 311m ^enfter hinaus. 2lber er flog fo niebrig

burdj basfelbe, bafj er an bie Speere, bie bic Königin

im <fenftcrrabmen befeftigt Ijattc, anftreifte unb ftch

bas eine Bein baxan ritjte. €r fließ einen Sd?rei aus,

mar aber im felben 2Iugcnblicf audj fd?on rcrfdnpun*

ben. Die prinsefftn, bic tlm gehört fjatte, fprang auf,

babei ftel ifn* bas Bud? aus ber fjanb, auf ben Bobcu

unb fdplog ftd? 3ufällig unb fte ftie§ ebcnfaüs einen
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geltenden Schrei aus, ber bic Königin mtb alle Xiof

bauten anfmecfte. Die umringten fic aüc mtb fragten

fic, mas ttjr gefd^ebeu fei. Sic antwortete, es fei nidjts

gemefeu, ftc wäre nur ricücidjt ein wenig cingef&lum*

mert unb von einem faSwercu (Eraum erfdjrecft wor-

ben. 2lber ftc mürbe rou ber Stuube an FranF unb

fieberte, fo baß ftc fogleidj 311 £>ctt gebraut merbcit

mußte. Pic Königin feblid) ftd? fogleid? 3um fenftcr,

um if?r Sdjcerdjen weg3uttcrmteu , fic farj, baß £*lut

baratt Flebte, fteefte es batm in bie ba3tt gehörige fleine

Sdjcibe, nerbarg es unter iljrcr Sdnir3e unb narmt es

mit ftd) nadj Qaufe.

Die priii3cffm Fouitte aber in ber Z?ad>t n\<bt fdjla*

fett unb mar and) am nädjftcn (Tag uod? gait3 clenb,

aber gegen 2Ibenb ftanb fic bod) auf, um, mie fic fagte,

frtfdje £uft 311 fdjöpfen. Hub fo fet$tc ftc fid? an bas

offene, oftmärts gelegene fenftev unb fdjlug bas 23udj

auf unb las mie gcwörmlia?:

„Der Ä>iitb bot fid? am tlteer erhoben,

Unb fauft burch olle IPälber broben,

3nbes bic Welt ritujs fd?lafumn>obcn

;

— IPer will bem Kitter ftc*? verloben?"

Unb ber Winb brauftc uttb bic Zäunte raupten unb

bemegten ftd> uttb alles mußte einfdjlafcn, fic fclbft

ausgenommen, — aber es Farn Fein Hitter.
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So ging es bann einen dag roie ben anbertu So

fein* fte and? wartete nnb fiel) fermte nnb fo üiel ftc

las nnb fang — es Fam Fein grüner bitter. Da uwtr*

ben ttjre rotten EDangen nneber Meid) nnb irjr froher

Sinn rrmrbc uneber trübe; nnb ftc fiedle tun, 3um

3d)mer3e ifyrcs Paters, aber 3ur heimlichen ^renbe

il^rer böfen Stiefmutter.

€ines (Eags wanFte bie prtnseffht allein bnrd) ben

Scfyloggarten auf ber Jnfel unb fet^tc ftd? auf eine

BanF unter einem rfofjen Baum unb ba blieb fie lange

in traurigen unb trüben (ScbanFeu fitjen; unb rpärjrenb^

bem Fam 3uerft ein Habe unb ^ann noch einer ge-

flogen. Beibe festen fid? auf einen Baumaft über

bem liaupte ber pri^effm nnb fd?mä^ten miteinanber;

unb biefe nerftanb alles, was fte miteinanber fpraa?ctu

Der eine fagte: „€s ift bodj mtrFlidj ein 3ammcr,

fo mitanfeljen 3U müffen, n>ie unfere pritt3efftn hier

herumgebt unb fid? um ifnen ttebften 3U (lobe grämt."

— r/3a/" ermiberte ber anbere, „unb fte wäre bod? bie

einzige, bie irnn, ber oon ber Speere ber Königin

vergiftet, FranF liegt, Reifen Mimte»" — „Wie bemt?"

fragte ber erfte. — ,,3a /' antwortete ber (gefragte,

„(Sift muß gegen (Sift Reifen! unb brüben im fjofe

bes Königs, weftlia? oon ber 5d?eune liegt in einer

(Srube unter einem Stein eine Hatter mit neun Jungen,
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baß er ntemanben Fannte unb mit uiemanbem fpradj

unb fid? nur in 2Xugft unb Sdjmer3en im Sette mä^te.

Iftan fjatte 3mar aus allen IPeltcuben 21er3te 31t ifjm

gerufen, aber feiner Fonute t^tn aua? nur bie geringste

£inberung r>erfd)affen.

Die prtnjeffhi ging in bie Küd?e unb fragte, ob

fte lu'er nidjt in Dienft treten fönnte; fte mollte ab*

fpüleu unb bei allem mithelfen unb ben anbem an

bie £?anb gelten, überhaupt alles, was man von ifjr

»erlangte, tfmn, mcnn fte nur bie <£rlaubm§ beFäme,

bableiben 3U bürfen. Das erlaubte t^r ber Kod);

unb meil fie gar fo aufteilig, ffiitf unb miliig 311

jeber Arbeit mar, Fonnte fie ber Kod? balb redjt gut

leiben. 3a, er fjatte fogar fdjou ein menig ein 2Juge

auf fie gemorfen, besljalb gemäfjrte er ifn* gerne, wenn

fie tfm um etmas bat.

Da fagte fie eines (Eags 3um Kod?: „Jjeute mußt

bu bie Suppe für ben FranFen f}errn von mir 311*

bereiten laffen. 307 meij$ gatt3 gut, mie fie geFodjt

merbenmufi; aber ia? mill allein Foajen bürfen unb

niemanb barf mir in ben (Topf guefetu" (Er erlaubte

ifyr es unb fo Fodjte fie benu brei von ben jungen

Gattern in bie Suppe fn'nein, bie 3U bem grünen

Kitter fu'naufgebradjt mürbe. Hub als er biefe Suppe

gegejfen fyatte, legte fid? bas Jteber fo meit, bafj er



boa? feine £eute roieber erfannte unb vernünftig

fpred?en formte; ba Heg er ben Koa? 3U ftd? rufen

unb fagte, bag ifnn bie heutige Suppe fo gut getfym;

ob er fie gefoebt fyabe? „3a," antwortete ber Kod?,

benn es bürfc niemanb anbres als er felbft bie Spetfen

für ben Fjerrn subereiten. Da bat ttm ber grüne

Httter, ja bafür 3U forgen, bat] er morgen pon ber*

fdben Suppe befomme.

Hun mußte ber Koa? felbft bie prtn3efftn bitten,

am nädjften (Eag bie Suppe für ben fjerrn 3U bereiten;

unb fte fod>tc bann abermals brei junge Hartem rjinein;

bat>on rourbe ber grüne Hirtcr fo roobj, bag er roieber

von feinem Bett auffterjen tonnte. Unb alle 2Xer3te

rounberten ftdj unb fonnten burd?aus nid>t begreifen,

roie bas 3uging; aber fte fagten, bag jefct enbltd? bie

mittel , bie fie irjm feit einem ITTonat eingegeben,

mirften; unb fte glaubten gan3 getrrig, bag ir?r Patient

jetjt boa? nod? baoon Fommc.

21m brttten (Eage mngte bas Küdjemnäbcjjen roteber

bie Suppe bereiten unb fte Foajte bie brei legten jungen

Hartern rjinein. Unb fobalb fte ber KranFe gefpeijt

fjatte, füllte er ftd? rollFornmen frifd? unb gefunb.

<£r fprang auf unb ging munter umfjer unb rooüte nun

felbft in bieKücfye gefjen, um bem Koa> 311 banfen: benn

ber fei bod? fein befter Doctor geroefen, fagte er.
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Iiis er in bie Küa?e fjinunter tarn, mar ber

Kod? gerabe nid?t ba, er fanb nur ein ITtägblein,

meines am Ijerb fianb unb abfpülte. 2Jber er er*

fannte biefes tKägbleiu fogleia? unb nun ging ifjm

aud? ein £idjt auf, mie bas <5att3e aufammenfjing.

Utib er fd?lo§ fte in feine 2Jrme unb fagte: „Du bift

es alfo gemefen, bie mir bas £eben gerettet unb

mid> üon bem (Sift geseilt r?at, bas mir ins Blut

brang, als id? mid) bei meinem legten Befua? bei bir

an beinern fcnfterraftmen ri^te." Sie tonnte es ja

nid?t leugnen unb mar nun überglücflidj unb er mar

es and}. Sie gelten bann ifjre fjod^eit auf bem

grünen Sd?lo§ unb ba leben fie maljrfdjeinlidj nod?

miteinanber unb fjerrfd?en über alle grünen tPälber.



Die Prinseffm im Sarge.

€s waten einmal ein König unb eine Königin,

bie in einem fdiöncn Sdjloffe mofmten, über ein reidjes,

glücfliajes £anb regierten unb fta? anfangs nidjt nur

fdjrecflidj liebten, fonbern aud? fern* glücflid? mitein*

anber lebten. 2lber fie befamen Feinen €rben.

ITuu maren fte bod? fd?on (leben 3afjre rerfjeiratet

unb hatten meber einen Solnt nod? eine <£od?ter, uub

bas mar für beibe ein großer Kummer. Hub meljr

als einmal gefdjab es, ba§ ber König, meun er fd?led?t

aufgelegt mar, feine üble Saune unb feinen §orn an

ber armen Königin ausließ unb fagte, ba§ fie ba herum-

gingen unb alt mürben, ot^ne ba§ fte felbft, nod? bas

Heia? einen €rbcu hätten, unb nur fie märe fdmlb

^axan, So\a)e Worte fdmtttcn it^r in bie Seele unb

fte begann 3U meinen unb formte fid? ab.

iulefet fagte ber König eines (Eags 3U il?r : „3cfet
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ift es fn'cr rein nicht mcl*jr 3ttm aushalten, id? muß

Finberlos herumlaufen unb nur im bift fdjulb bar*

an, unb 311 allebem folf id? ewig bein t^ränen3er*

floffenes 21rmenfünbergeftd>t, bas bu mir porfdmeibeft,

anbauen müffen! 3ct3* reife idj fort unb bleibe ein

aan3es 3af*»r aus. 53eFommft bn bis idj 3urücFFomme

ein Kinb, bann ift alles nneber gut unb ich merbc

bia? über alle HTaßen lieben unb bir nie mein* ein

böfes Wort geben, finbe idj aber bas Heft aud} bann

noch leer, menn id? heim Fommc, bann laffe id? midj

otme IPiberrcbe von bir fdjeiben."

2Jls ber König nerreift war, grämte unb härmte

ftd? bic Königin in ihrer €infamFeit nod? mein* ab,

als je 3ur>or. Da fagte ihre Kammerfrau eines (Eages

3U i^r: „3ch glaube fcfyou, baß fid) ein Hath ftuben

ließe, wenn man trjn fud?en wollte." Dann er3ählte

fie von einer alten weifen tfrau, bie fic^ in biefem

£anbe aufhielte unb fd?on mehreren geholfen fyabc,

bie fid? in ber gleidjen ZTotrj befunben tyatten, unb fie

mürbe gewiß aua> ber Königin Reifen Fönnen, menn

ftc einen Boten 3U ihr fdjicfcn unb fie holen laffen

wollte. Das trjat bie Königin unb bie meife Jrau

Farn unb ber vertraute ftc ihren Kummer, baß fie

Fiuberlos unb ber König unb bas £anb besrjalb otme

(Erben fei, au.
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Unb bie weife ^frau wugte wirflidj einen Katb.

„Draugen in bes Königs (Satten," fagte fte, „linfer*}attb

unter ber großen €id>e, gleit*? rr>cnn man 3um Sdjloffe

fyerausrommt, fietjt ein Flemer Straua?, weld?er mein-

grün als braun ift unb ber mollige Blatter unb lange

Stapeln fjat, unb gcrabc jefct trägt er brei Knospen.

Wenn -bie Königin r>or Sonnenaufgang nüdrtern unb

allein hinunter 311 biefem Straudj gefjt unb bie in ber

Hütte ftdj beftubenbe Knospe nimmt unb ißt, fo wirb

fte nad? fedjs Ittonaten eine prin3efftn befommen. So*

balb fie geboren ift, muß fte einer 2Jmme, meldte id?

ferjon r>erfd?affeu will, übergeben werben unb mit ber

foll fie bann in einem abgelegenen (Erteil bes Sd?loffes

wohnen. 2Jber weber ber König noa? bie Königin

bürfen irjrc <£od?ter ror ifjrem t>ier3cl}utcn (Seburtstag

fefjen, fonft mürben fte ftd? felbft unb ifjr Kinb un*

glücflicb tnaajen."

Die Königin entlieg bann bie Jrau reict»lid? belohnt

unb gittg am nädjften Xttorgen cor Sonnenaufgang

allein in ben (Sarten hinunter unb fanb aud? fogleid?

ben flehten Strand? mit ben brei Knospen. Sie pftücfte

bie mittclfte unb net^erjrte fte augenblicflid) ; fte fdimecftc

beim tyneinbeigen 3uerft fcf>r füg, aber rjinterbrein

fo bitter wie (Salle. 33alb barauf merfte bie Königin,

bag fte ein Kinb unter bem £jer3en rjatte unb nadj
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fedjs HTonaten gebar fie ein rollFornmcn gefunbes unb

ftarFes IHäbdjen. Die 2Imme, bie bie weife ^rau l^cr-
'

beigefdjafft, war fdjon in Bereitfdjaft unb alle nötbi*

gen 2lnftolten waren getroffen, bamit biefe mit ber

neugeborenen prin3efftn in einem gatt3 einfamcu ab-

gelegenen Flügel bes Sdjloffes, gegen ben Sufttjain

3u, wohnen Fonnte. Die Königin befolgte bie Por*

fdpriften ber weifen ^rau fein* pünFtlid? unb übergab

bas Kinb auf ber Stelle ber 2Imme, bie ftd? mit ifnn

in ben abgelegenen ^lügcl bes Sdjloffes 3urücf3og.

2Jls ber König rjeim Farn unb erfuhr, baß ifmi

feine Jrau unterbes eine (Eod?tcr geboren, war er un-

befdjreiblid? glücflidj barüber unb wollte fte fogleidj

fernen. Da mußte tfm aber bie Königin 3urücFf}alten

unb ihm fagen, baß es nad? ber IPeiffagung ein großes

Uuglücf gäbe, wenn ber König ober bie Königin ifn*e

£od)tcr cor irjrem t>ier3ermten (5eburtstag fernen

würben.

Das war eine lange Seit 3um Haarten unb ber

König fefmte ftdj bod? fd?ou fo fein-, feine üod?ter 311

feigen. Die Königin fefmte ftd? nid?t minber barnad?,

als ber König ; aber fie wußte ja, baß bas Kinb uidjt

wic anbere Kinber 3ur XDelt geFommeu unb aud? fouft

nidjt wie anbere Kinber war, benn es Fonnte gleid?

naa? ber (Seburt fdjon reben unb war fdjon uon gan3

Digitized by Google



\52 —

flein auf fo gefdpeibt wie ein ermad^fener Ittenfd?.

Das fjattc it^r bie 2lmme c^äfjlt, mit ber ftc boa?

einmal über bas Kinb reben mugte, benn es mar ja

fonft niemanb ba, ber es gefefjen fjättc. Da bie Königin

einmal gefeiten rjatte, mas bie meife Jrau uermod?te,

fo titelt ftc audj firenge barauf, bag man ifyrc IParnung

genau befolge. Der König t\atte oft bie (Sebulb vet*

loten uub mollte burdjaus feine (Eodjter fefjen, aber

bie Königin fjatte ttyn bod? immer roieber bar>on ab*

gebraut; unb fo Farn enblia? ber letjte (Eag oor bem

t>ier3efmten (Seburtstag ber prin3effin rjeran.

Da gingen ber König unb bie Königin miteinanber

im (Satten fpa3ieren unb ber König rief auf einmal

aus: „3erjt fanu unb mxü id? nidjt mefjr länger

marten; ia> mu§ meine (Eocrjter augenbltcflid? fernen.

Dicfe paar Stunben mer>r ober meniger Föunen bod?

nichts mefjr ausmachen." Die Königin bat ifm, fo

ferjr fte nur fomtte, bod? nod? bis morgen (Sebulb 311

f?abeu , ba er jerjt fo lange gewartet, fönnte er bod)

leidit biefen einigen, letjten (Eag nod? abwarten!

2lber ber König lieg ftd? burd? nichts mefjr abbringen

unb fagte: „tfiadje fein (Sefdjwätj! Sic ift fo gut

meine (Eod?ter mie bie beine unb icr) rr> i II fie jerjt

einmal fernen !" uub mit biefeu 2t>orten eilte er fdmur*

gerabe in bie Kammer ber prit^effm hinauf.
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€r riß bie (Efn'ire auf, ftieg bie 2Immc, bie irm

3urücfhalten wollte, auf btc Seite unb erbüefte bann

feine (Eodjter, roeldje bie fdjönfte prin3effin, bie man

fid? benfen fonnte, mar: rotb nnb rocig wie ITTildj

unb Blut, mit flareu, blauen 2üigen unb golbenem

ßaar; nur gerabe bei ber Stirnc befanb fia? eine eit^elne

Fleine braune £ocfc.

Die prinsefftn ging irjrcm Pater 3tr>ar entgegen,

fiel ifnn um ben f?als unb Fügte irm, aber 3tigleid>

fagte ftc aud?: „2Jdj Dater, Dater, roas rjajt bu gcmad?t!

3ct3t mufi id? morgen fterben unb bu mußt bir bann

eins von ben brei Dingen auswählen: entroeber foü

bein £anb t»on ber fd?t»ar3en peji rjcimgefua^t , ober

mit einem langen blutigen Krieg über3ogen werben,

ober bu muftt mid?, fobalb ia? gejtorben bin, in einen

gan3 einfachen Ijö^crnen Sarg legen unb in bie Kird>c

tragen laffen unb bann burd? ein gan3es 3a^r

uädrtlidj eine Sdu'lbroacfye bei meiner £eid?e aufftellcn."

Der König entfette fta? unb glaubte, fie fei marm*

finnig. Um fie aber 3ufrieben 3U ftcüen fagte er:

„Don ben brei Dingen roä^le id? bas lefcte. Wenn bu

geftorben bift, lajfe xa) bid? fofort in einen einfädln,

fjö^ernen Sarg legen unb in bie Kirdje tragen unb

jebe Xladbt foll eine Sa?ilbroad?e bei beiner £eidje auf-

gefteüt werben. — 2Jber bu follft nid>t fterben unb
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wenn bu and} noch fo franf fein folltejt.'' — Hub er

lieg fogleid? bie berürjmteften Siebte feines £anbes

3ufammenberufcn unb fte famen mit all 1
itn*en He-

ccpteu, Salben nnb IHebicinfIafd?en ; aber tags barauf

mar bie prinseffin trofc aüebem tobt, fteif unb Falt. |

Das tonnten aüe 2lcv$te bann nnmiberleglidj bemeifeit

unb fte unterfdjrieben es aud> alle unb brüeften bann

ifn* Siegel noa^ brauf — unb bamit Ratten fie alles

getljan, mas fic Formten.

Der König fyielt fein Perfpred>en unb lieg bie

priii3effm nod? am felben (Tag in einen einfachen

fernen Sarg legen unb in ber Sa?lo§fird*-e betferjen

unb fomobl in biefer als in jeber folgeuben ZTad>t mürbe

eine Sd?ilbmad?e aufgehellt, bie an ber £eia?c wadjen

mutete,

2lls man aber am erjten IHorgen ben ITtann, ber

It>ad?c geftanben, mieber aus ber Kircfye tjerauslaffen

mollte, mar feiner mein* ba. €r fjat fid? mafn*fdjein*

lief? 3U fein* gefürdjtet unb ijt baoongclaufeu , badete

man ; unb am nädrftett 21benb mürbe ein auberer XHann

als iPad?c aufgehellt; aber aud? ber mar am anbern

IHorgen oerfdnpunben. Unb fo ging es nun jebe

tTadjt: fobalb man in ber ^rütje bie U?ad?e rjeraus*

laffen mollte, mar feine merjr ba; unb es mar burav

aus nidjt r>eraus3ubringen, meldten IE>eg fic genommen,
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wenn fte mirflicf? geflogen fein follte. Unb t>or was

mußte benn jeber, ber auf biefeu pojten gebellt mürbe,

fo flicken, ba§ man pon ber Stunbe an, ba er feinen

poften be3og, nie merir etwas von ifyn 3U fefjen ober

31t frören beFam?

HTan glaubte bereits allgemein, ba§ bie prin5cffiu

umgeben unb jeben, ber ihre Cetebe bemadje, auf*

3eJ]rcn müßte; unb balb fanb fid? Feiner mein-, ber

nod) IPadje ftefjeu wollte. Des Königs Solbateu

befertirten, efje bie Heirje an fie Fam, pojten am Sarge

511 ftefyen. Da rerfprad? ber König bemjenigett Solba-

ten eine gute 3e3ablung, ber freiwillig Wa&e fterjeu

wollte; unb bas tjalf einige seit, benn es fanben ftd?

boa? nod? Itfagefjälfe, bie fid? ben oerfprod?enen guten

£orm rerbienen wollten. 21ber fie beFamen itm nie,

benn am IHorgen waren fte jebcsmal cbenfo Oer*

fdimuubcn, als aüe anbern.

So mar faft ein gan3es 3abr vergangen unb jebe

Ztadjt ftanb je ua*bcm, eine ge3mungcnc ober eine

freiwillige Sd?ilbmad?e am Sarge ber prin3cffiu.

21ber Feine cin3ige üou allen fafy man am barauf*

folgenben tttorgen ober fpäter jemals wieber. Hub

fo war es gerabe wieber gegangen : — bie Sdjilbwacfye

war r>erfdmntnben, — als ein junger Sdjmiebgefelle

in bie Stabt, in ber bas Sdjloß bes Königs ftanb,
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geuxmbcrt fam. €s mar ja bcs £anbes Fjauptftabt,

in bie jcbcr3cit allerlei HTeufchen 3ogcn, um Arbeit 311

befommen. Hub uufer Sdnniebgefcüc, — er bieg

dryrtfttan — 30g aus bemfclbeu (Sruube bin. §11

Banfe gab es feine Arbeit mer/r für irm unb barnm

matiberte er in bie £}auptftabt, um ftd? irgenb einen

piat5 3U fud?en.

<£rfriftian fam in eine ßerberge unb fetzte ftd) in

bas (Safaimmer, um ftd? mit Spcife unb (Eranf 3U

laben. Da faßen aud? ein paar Jelbmebel, bie aus*

gegangen waren, um jemanben 3m £eia}cnu>ad?t au*

3umcrbeu, mas fte tagtäglid? tfyxn mußten unb bisher

mar es ifmetl and? nod> immer geglüeft, einen ober

ben an^evn IPagefjals 311 jtnben, nur fjeutc Ratten fte

nodj Feinen auftreiben fömten. <£s mar ja aü^ubc

fannt, wie alle Sdn'lbmadjen, bie bei ber £eidjc fteljen

mußten, fpnrlos r>crfa?manben ; unb besfyalb garten ftd?

aua> alle, bie fte ba3u anmerben mollten, fyöd)lid?ft

für bas Vergnügen bebanft unb feiner moüte auf ben

poften. Die llntcrofftierc festen ftd? 311 Ctjriftian

f?in unb ließen (Setränfe fommen unb tfm tüd?tig mit-

triufen. Unb drjriftian mar ein munterer Bnrfd?, ber

ctmas auf <5emütr?Itd?Fcit unb gutes (Effert unb (Ertnfen

fjielt unb beibes fo gut fonnte mie ftttgen; — unb

fogar 311 fdjmäfccn unb 3U prallen rerftanb er, wenn
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ilnn ber Wem Mc §nngc gelöft hatte. Unb fo er3äbjte

er ben ^elbmebeln
,
bag er 511 ben teilten gehöre, bie

ftdj por gar uidns fürchteten. 2il\, bannfeterjai^r

IHann! fagteu biefe, unb er tonne ftd?, menn bas

mirflicr» mahr märe, ein fdjönes Stücf (Selb oerbtenen,

ehe er um einen (Tag älter mürbe; beim ber König

5ablc bemjenigen, ber l^eute ZTadjt am Sarge feiner

(Tochter !Pad?e jtänbe, baare bunbert (Egaler aus.

Daoor mar uuferm Ct^riftian nicht bange, meil ihn

überhaupt nichts bange macben Founte; unb nad?bem

auf feine ^nrcbtlofigfeit noch eine ^lafdje Itteiu geleert

morben mar, mürbe er 3um (Dbcrften geführt unb bc*

fam eine UToutour unb ein (Semeln* unb alles was

fonft ba3it gehörte unb tuurbe batiu in bie Kirche ein*

gefdjloffen unb follte ba bie Hacbt über lüadje an ber

£eidjc ber prin5ef(iu flehen.

Um ad?t Uln* be3og er feineu Pojten unb in ber

erfteu Stuube mar er gan3 übermütig, unb in ber

3uuMten freute er ftcb über bas oiele (Selb, bas er mor*

gen beFommen follte, in ber britten aber, als bie <5\odc

balb elf fd>lug, mar fein Sdpmips rerraudpt unb es

mürbe ihm fefjr ungemütlich, 311 IHutb.e, benn er hatte

ja fdjon mehr als genug von biefem tDadjepoften ge*

l^ört, ben, fo r>iel man eben mugte, nod? niemanb le*

beub perlieg. Unb man mußte aud? mdtt einmal, mo
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alle biefc SaMlbtradjen rn'ngeratfyen waren. Diefc unb

ähnliche (SebanFcn wirbelten ifnn nun im Kopfe unb

feine gatt3e weinfelige Stimmung mar mie megge*

blafen. €r fudjte in allen €cfen unb (Huben fjerum

nad? einem 2lusmeg unb 3uletjt, gerabe als bie (Slocfe

elf lltjr fa>lug, fanb er ein fleines £}interpförtd?en im

(Slocfcntrmrm, bas nidrt rerfdjloffen mar, burdj biefes

fct»lüpfte er hinaus unb moüte fogleid? baoonlaufen.

2Jber im felbcn 2Jugenblicf, als er ben Jug beim

Pfo'rtajen hinaus gefegt hatte, ^tanb ein IHanndjcn

ror ifjm unb fagte: „2Jfj, guten 2Jbenb, dfjriftian, mo*

Inn benn fo fpät?" — Unb dtfriftian füllte 3ugleicb,

ba§ er fid?, als ob er angenagelt märe, nidjt r>on ber

Stelle rürjren tonnte. „Hirgenb In'n," antwortete C^ri*

ftian. „(D ja," fagte bas tttätmdjen, „bu moüteft

gcrabe mir niajts bir nid?ts baponlaufen. 2Jbcr

bu t>aft bia? felbft für rjeute ttad?t als Sd?ilb*

wad?e oerbingt unb bu mußt an beinern Poften blei*

ben." Da ermiberte Cfjriftiau gan3 bemütfjig, ba§ er

fid? nid?t getraute unb besfjalb aud? baconlaufen

moüte unb bann bat er, ihn boa? entmifd?en3u laffen.

„©nein!" fagte bas Ittänndjen, „bu mufjt auf bei*

nem poften bleiben. 2lber ia? miü bir menigftens

einen guten Katlj geben: (Selje auf bie Kandel

hinauf unb bleibe ba ftefjen unb Fümmcre
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bia? um gar nxdits, was bu aud? fefjen ober

hören mögeft, es Faun bir uid?t ber geringfte

Schaben sugcfügt merben, wenn bu ruhig fo

lange auf beinern plaft ftet^en blcibft, bis bu

bcu Sargbecf el über ber £eid?e lieber 3ufd?la*

gen J^örft. Dann ift alle (Sefafjr rorbei unb bu

Fannft in ber Kira?c herumgehen, motun bu nur un'llft."

Darauf ftieß irm bas IHänna?en 3ur tynterpforte

mieber hinein unb fd?log hinter Hpn ab, Cfyriftian

beeilte ftd?, auf bie Kat^el 3U Fommen unb tonnte nidjt

bas geringfte merFcn, bis es 3u>ölf Hin- fdjlug. Da

fprang ber Decfcl r>om Sarge ber prin3efftn auf, unb

ein fdjrecflidjes (Sefpenft, gan3 mollig unb mit furdjt*

baren Stapeln umgeben, mie ein Stadjelfdjmein, Farn

herausgefahren unb fdjrie unb rief: „Ztfadje, mo bift

bu? — Waa)e, wo bift bu? — Wenn bu nid?t Fommft,

fo follft bu einen härteren (Eob fterben, als irgenb eine

ror btr."

Das (Sefpenft fuhr in ber Kirdje herum unb cnblidj

fiel ihm ber Burfdje auf ber Kan3el oben in bie

21ugen unb es ftü^te ftd? gleich auf ihn los unb bie

Stufen 3ur Katt3el hinauf, aber es Fonnte bodj nid?t

gan3 hinauf Fommen unb fo ferjr es fid? audj recFtc

unb ftreefte, es Fonnte ben dhriftian nicht berühren,

ber 3ttternb unb bebeno auf ber Kan3el ftanb. 211s es
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aber eins fd?Iug, mußte bas (Scfpenft in feinen Sarg

3uriicf unb Cbriftian rjörte ben Decfcl 3ufd?lagen, unb

Ciobtenftitle fjerrfdjte lieber in ber Kirdjc. Da legte

er fiä? ba nieber, wo er ftattb unb fdjlief ein unb er*

madjte nicfyt efjer mieber, als bis es rjellidjter (Tag.

mar unb er braujjen por £er Kirdje dritte pernalmt

unb beutlid? r>örte, nrie ber Sdjlüjfcl ins Sdjlojj gefteeft

irmrbe. Da eilte er gefdjminbe herunter von ber

Kan3cl unb fteüte ftd? mit bem <5emefn*e por bem

Sarg ber prinsefftn auf,

(Es mar ber (Dberft fclbft, ber mit ber Wadfe fam

unb nid)t menig permunbert mar, feinen HeFruten fo

morjlbeljalten mieber 311 ftuben. (Er mollte 3mar Happort

erftattet fjaben, aber Cfyriftiau mollte nia?ts melben.

Dann führte man ityx fogleid? 3um König, mit ber

lllclbuug, bie man bleute 3um crftenmale mad?en

founte, ba§ er bie Sdjilbmad^e fei, meld>c nadns

pofteu in ber Kird?e bei ber prinsefftn geftanben.

211s ber König bas pemafnn, mar er rafa? auf ben

Beinen, legte bie Imnbert dualer por dbriftiau auf

ben Cifdj unb mollte trjn ins Perljör nehmen. „i?aft

bu etwas gefeiten?" fragte ber König, „fyaft bu meine

(Eod>tcr gefeiten ?" — „3a? fyabe auf meinem pofteu ge»

(tauben, " ermiberte ber Sdnnicbgefell, „unb bas muß

(End? genug fein, benn etmas anberes rjabe ia? nid?t
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auf mid? genommen." (Er wußte ja nidn\ ob er fageu

oürfc, was er gefefjen unb gehört ; unb außerbem mar

er etwas übermütig geworben, weil itnn gelang, was

feiner cor tfnn fonnte unb W0311 aud? fonft niemanb

ben Ittutb hatte. Per König tfyat, als ob er alles für

baare HTfinje nähme unb fragte ifm, ob er and) für

m<b\tc Xlacbt Sd>iti>rvad>c fielen wolle» „Hein, fd>öuftcn

Pan!!' v

rief dfiriftian ans, „td? habe fdjou mit bem

crftcumal genug, idi will nicht nodj mefyr baoou fyabeu."

„Wk bu willft," faoitc ber König, „übrigens haft

bu bid? als ein brarer (Scfelle ge3cigt unb follft jefct

beiu ^fritrjftücf fjaben, beim bu wirft nadj einer foldjeu

Cour fd?on eine Stärfnug braudjeu föuuen. Unb ber

König ließ für ifm beefen, auftragen unb auridjten

unb fefcte fid? felbft 311 irjm an ben (Eifd>, fcfycnfte bem

£djmiebgefellen fleißig ein unb lobte ihn unb tranf

ihm 31t. itnb dhnftiau ließ ftd? nid?t erft ba3U nöti-

gen, er langte tüdjtig 311, fowofn* bei ben Speifen als

ben (Setränfen unb befonbers waren es bie festeren,

wclcbeu er nicht am wenigften 3itfpraa\ Da tranf

er fid> wieber douragc an unb fagte 311m König, wenn

er ihm 5weifmnbert dualer geben würbe, ^>ann wolle

er ber IHauu fein, ber and? in biefer tfad>t IPadjc ftänbe.

2IIs bas abgemadit war, r»erabfdjiebcte ftdj Chrifttan

unb ging in bie IPad^tftubc hinunter unb ging, be*
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gleitet von einigen anbem Solbaten unb Unteroffoieren,

ror bie Stabt fpa3ieren. €r tjatte bie (Eafdjen roll (Selb

unb trafttrte alle unb fyängte ifjnen fjaarbeutel an;

bann fing er an 3U prallen unb titelt bie jä'mmerlid>en

Kerls, bie fid? nid>t getrauten Waty 3U ftefjen, weil ftc

fid? füraMeten, von ber tobten prin3efftn gefrejfen 3U »er*

ben, 3um Harren. Sie f 0 Ilten bod? flauen, wie fie

ifjn gefreffen fyabe! — unb fo Berging ber (Eag in

£uftigfeit unb ^reube. 2Jber als es a d? t Uhr fdjlug, würbe

£tjriftian wieber allein in ber Kirdje eingefd?loffen.

Hod? efje jebod? 3wei Stunben vorüber waren,

langweilte er ftdj fo, baß er nur mein* baxan bad?te,

wie er entfaMüpfen Fönnte. €r fanb ein Pförtdpen in

ber Hälfe bes 2lltars, weites nia?t uerfd^lojfen war,

unb um 3dm Urjr fdjlidj er ftd? 3U bemfelbeu hinaus

unb mad?te ftd? auf bie Beine unb wollte 3um Stxanb

fnnunter eilen. (Er tarn bis 3ur erften Hälfte bes

IPeges, ba ftanb plörjlid? basfelbe ITTännd?en ron

geftem cor irma unb fagte: „2Jrt, guten 2lbenb (£t|ri-

fttan ! — Wo n>ill(t bu benn nodj rnn?" — „3a? rjabe

bie €rlaubni§ rnn3uger?en, wofnn ta> will/' erwiberte

ber Sdnniebegefell, aber er mer!te 3U gleid>er §eit,

ba% er ben fu§ nid?t merjr r»on ber Stelle bewegen

tonnte. „Hein, bu fjaft bidj als tDaa>e oerbingt,"

fagte bas HTänndjen, „unb bu mugt fa>on auf
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beinern poften bleiben." Dann nafnn er ben

<£fu*ifticm mit fia> unb er mußte ihm überall bin folgen,

tuobin er ifm nur führen moüte unb fo transportirte

er ifm gerabenmegs 511 bem Pförtdjen, burdj bas er

fjerausgefdjlüpft, lieber 3urücf unb bann funem in bie

Kira?c. 2Jls ftc ba angelangt maren, fagte bas OTämt»

djen 3u <£t>riftian: „(Sefye je^t t>or 311m Elitär unb

nimm bas IHeßbudj, mela?es bort liegt, in bie fjanb!

unb bort bleibe ftefjeu, bis bu ben Sargbecfel über

ber £eid?e mieber 3ufd>lagen t^örft , bann fann bir nidit

ber geringfte Sdjaben 3ugefügt merben."

Damit fjatte ifm baslftänndjen 3umPförta7en hinein*

gefd?oben unb bann hinter tfjm r>erfd>loffen. <£fjriftian

ging foglcid? 311m Tlltav cor unb naljm bas Illefjbud)

in bie fjanb unb fo ^tanb er ba, als bie (Slocfe 3mölf

faMug unb bas (Sefpenft aus bem Sarge fprang unb

fd?rte : „IVadfC, wo bift bu? — XDad?c, mo bift bu?"

unb es fufjr gleid? auf bie Kandel los unb tjinauf. 2Iber

ba (taub bie Xüafoc feilte nidjt. Da fdn*ie unb beulte

bas <5efpenft mieber:

,man läfjt mtd? Hegen otjne VOadjt,

f?a! Krieg unb pej* nad? mitternadjt!"

2fber im gleiten 2Jugenblicf mürbe es ben Sdnnieb*

gefellen Dorne gemafjr unb ftür3te gleid? auf ifm los.

„rtun, ftefjft bu fjeute ba?" fa>rie es; „jefct mitt id?
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bio? gleid? 3<titfeit!
M 2Cbcr es formte tttcfyt über ben

Betftajfel hinauffommen ; barum rjörte es nidjt auf 5U

(dreien, 311 toben unb 311 brofyen, bis es ein 1%
fd^lug; ba mußte es mieber in ben Sarg 3itrücf unb

<£t?riftian ryörte mic ber Decfel über bemfelbcn 3ufd?lug.

Beute fafj bas (Sefpenft bod? uidjt mefjr fo aus, mic

in ber Dorigen Z?ad?t ; es mar mofyl uod> mollig, aber

es hatte !eiue Stapeln mefjr.

2l\s es ^>ann mieber ruln'g unb ftiüe in ber Kird?e

mar, legte er ftd? beim 21ltar uieber unb (ablief feft

ein unb ermatte erft am fyellidjten ITTorgen, als ber

(Dberft Farn unb trm l^olte. (Er mürbe mieber 311m

König geführt unb alles ging genau fo mic geftern.

<Er befam fein (Selb, moüte aber Peine (Erflärung ab*

geben, ob er bes Königs <Eod?ter gefefyen unb ben

poften modjte er audj nidjt nod> einmal be3iefien.

Iiis er aber ein gutes Jrüfyftücf befommeu unb ftd)

bes Königs alte, gute IPeiue fcfymecfen lajfen, erflärtc

er, aud? tjeute, 311m britten ITTal am Sarge ber priu*

3cffin JDaaje fterjen 3U motten. 21ber er tljätc es nidjt

billiger, als für bas fyalbc Königreia?, faate er, betm

es fei ein 311 gefährlicher poften. Unb ber König

mußte aud? barauf eingeben, if^m bas 31t ttcrfpredjctt.

Der Heft bes (Eages rerlief mie ber geftrige. (Er

mar mieber ber grofiprafjlerifdje Solbat unb luftige
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Sdjmiebgefeü unb ^attc genug Kanteraben unb Sauf

brüber. 2Xls es aber 8 Utjr mar, mußte er ins <§eug

unb mürbe in bie Kircfye eingefperrt. <£r mar nod?

lauge feine Stunbe brimten, als er 3nr Beftnnung

Fam unb ba barf?te er: „€s ift bodj bas befte, auf-

31t frören, fo lange bas Spiel uoa? fcfyöu ift."
—

Die britte tfadjt mürbe allem 2Infd?em nad> bie

fd)limntfte merben. €r mar ja betruufen, als er r>er-

fprodjeu Wad}c 3U ftefjen — unb bas fyalbe Königreich

bafür Ije^ugebeu — bas tonnte bod? aud? uumöglid?

bes Königs €ruft fein! Deshalb moüte er barou,

aber nidjt mefyr fo lange bamit marten, mie bie vov*

fjergefjenbeu ITtale. 2Iuf biefe IPeife hoffte er beut

HTännd?en, bas tfnn immer aufgepaßt, fd?on 311 eut*

fdjlüpfen. Me (Thoren unb Pforten maren feftoer*

fäjloffen, aber enblidj gelang es itnn, 31t einem Jenfter

tnnauf3uflettern , burdj basfelbe eine (Deffnung 31t

brechen unb Schlag neun Ubr frod) er burcb btefelbe

fu'nburd) unb, miemob.1 bas Jenfter siemlid? fjodj oben

lag, fam er bod? mit gan3en unb feilen <5liebern fn'n*

unter auf bie €rbe unb begann 3U rennen unb lief

fd?uurftracfs 3um Straube, ofnte jemanbem3u begegnen.

Da fprang er gefdjmiube in ein Boot unb fließ com

£aube ab unb ladete orbentliä? im i?er3eu, wenn er

^xxvan backte, mie fdjlau er es biesmal augeftellt unb
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bas Ittännd?en brau gefriegt habe. Da bßrte er

vlo^Ud* bie Stimme besfelben vom £anbe herüber

rufen: „21b, guten 2lbenb <£fjriftian, mobin benu nod??"

€r antmortete nxd^ts barauf unb bad?te ftd? nur:

„fteute 2Ibenb 3iebjt bn bod? ben Kü^eren!" unb griff

feft mit bem Huber ein. 2Iber ba merPte er, ba§ eine

unftd?tbare Tttacbt fein Boot erfaßte unb ifnn ans

£anb 30g, fo fetyr er fid? audj bagegen mehrte unb es

mit ber gatt3en Kraft feiner Huber 5U perbinbern

fuaSte. Tim Ufer nahm ifni bas JTCänndjen beim

Kragen unb fagte: „Du mußt auf beinern poften

bleiben, mic bu es t>erfprod>en fjaft," Unb er mod?te

pfeifen ober fingen — es fyalf fein Sträuben, er mußte

bem HTännd?en gati3 hübfa? 3ur Kirdje 3urücf folgen.

burdj bas Jenfter Faun id) niä)t mehr tjin-

einfommeu, es liegt 3U fjod? oben," fagte dtn-iftiam

„Da mußt bu fjinein Pönnen unb mirft aua> hinein

fönnen," fagte bas HTänncfyen unb ^ob ben (£b,riftian

bei biefen JDortcu 3um fefterra^men fnnauf; oann

fagte er 3U ihm: „(5ieb nun mohl (Dbaa?t, mos bu

3U tlmn r>aft I — Du mmjt bid? bleute ber £änge nad?

linPs neben ben Sarg legen. Der Decfel fpringt nad?

rea?ts auf unb bas (Sefpenft fäfirt nad? ber linPen

Seite heraus, iüenn basfelbe oann aus bem Sarg

herausgefahren unb über bid? ^inmeg gefprnngen ift,
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bann mußt bu bid? fo fdmeü als nur möglid) felbft

in ben Sarg fjineiulegen, aber ofme baß es bas (Se*

fpenft feigen Faun. Unb ba bleibft bu liegen bis sunt

Morgengrauen unb wenn birfj bas (Sefpenft nodj fo

tüütfjenb anfährt unb menn es bidj nodj fo ntilb unb

freunblid? bittet, bu barfft gar nxdfts barauf geben

unb aua? nid^ts antworten* Dann fjat es Peine HTadjt

über bidj unb ifn* beibe feib gerettet unb erlöft."

Unb ber Sd?miebgefelle mußte roieber f o burdj bas

fenfter hinein, n>ie er fjerausgefrod?en mar; als er

ftd? in ber Kirdje brinnen befanb, legte er ftd? gleia?,

fo lang als er mar, linfs neben ben Sarg ber prin*

Seffin nieber unb 3u?ar gan3 Fnapp an benfelben an*

gefdjmiegt; unb fo blieb er ba liegen, fteif mie ein

Stocf , bis bie (Slocfe 3mölf fdjlug, ber Sargbecfel nad?

rechts auffprang unb bas (Sefpenft ber prinjeffin ge-

rabe über ifm hinweg, in bie Kirdje hinauf, heraus*

fufyr unb fdjauerlid? beulte unb fdjrie: „XOa&c, wo

bift bu? — TVad}e, wo bift bu?" — unb gerabe aus

ftür3te fta? bas (Sefpenft gegen ben 2Iltar; aber ba

fanb es ryeutc feine lOadie unb barum fdme es mieber:

„Vflan Iäfjt mid> Hegen ohne EPadjt,

$a! Krieg unb peft nad? mitternad?t
!"

Darauf fuhr es in ber gan3en Kirdje auf unb

nieber unb beulte unb jammerte:
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„Drei (Li*}' lang fafl' icb fd>on, verberben

Hub ßungers muß icf? jefct n?obI gerben!"

(gttbftd} fam es batut mieber 311m Sarg 3urücf unb

als es ba beu Burfd>en britt liegenb faf?, beulte es fo

auf, bag es in allen Wölbungen ber Kird>e bröbucnb

mieberballte : „Hütt foüft bu beu aüerfdjrccfHaften (Eob

erleiben!" rief es; aber er blieb fteif unb uubcipeglid?

im Sarge liegen unb bas <5efpenft ber prit^effin fountc

ihm uid?ts ant^abett; aber es tappte unb polterte fo

mit Sdjreien unb Wmfeln um beu Sarg fjerum, baß

Cfjriftian bie £?aare 3U Berg ftanbett, aber fouft

rührte ftd? uid?ts an iljm. Darauf mar es eine Weile

fort unb als es ^>ann mieber 3urücffam, bemerfte er,

bag es jefct mie ein richtiges, menfdjlidjcs Wefeu aus-

fafj — aber fo meig mie ein £eintud>. So Fam bic

ptittjeffitl 311 irnn bin unb fprad> fo milb unb bat

itjn fo freunblidj, bodj ai^ufteljcu unb fte 3ur Hube

fommen 3U laffen; aber ber £htrfd?e blieb ftiüe liegen

unb fpraa? nidjts unb regte fid? nidjt. Darauf per*

fdnuanb fte mieber pon feiner Seite unb ba faMug es

gerabe eins Pom (Ermrm f?crab.

Da pcrnatnn (Ifjriftian eine anfangs leife iTtaftf,

meldje ftdj immer mefyr unb mefyr perftärftc unb balb

bie gatt3e Kird>c erfüllte. Darauf f^örte er andi picle

Jugtrittc, als ob ftd> bic Kird?c mit Ittenfcbcu füllte

1
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unb bann, wie ber priefter am 2ütat bic DTeffe las

imb mie ba3u ein (5efaug ertönte, fo lieblid?, mie er

noch nie 3itoor fingen gehört hatte. Dann peruahm

er mieber, mie ber Priefter ein Danfgebct bafür fpracfy,

bafc bas £anb cor Krieg nnb peft nnb allem llnglücf

bemabrt blieb nnb ba§ bes Königs doer/ter von bem

Hebel erlöft unb gerettet morbeu mar. Hub tnele

Stimmen fielen ein unb ein Dan?lieb mürbe augeftimmt.

Darauf fyörte er feinen unb ber pri^effin Hamen

nennen unb es festen ifmt, als ob fie mit einanber

getraut mürben. Die Kirche mar gebrückt coli, aber

ferjen founte er nichts. 2nsbann pernahm er mieber

bic m'eleu jaifjtritte, als ob bic £eutc bie Kird?e jefct

verließen, mar^reub bie HTufif ertönte, anfangs nod?

voü unb laut, bann immer leifer töuenb, bis fte fd?ließ-
j

lia? gait3 ocrflaug. Unb als alles fd?mieg, bvaa) bas

rolle (Eageslidjt burd? bie ^cuftcrfd)eibeu.

Da fprang ber Sdnniebgefellc aus bem Sarg her-

aus unb fiel auf feine Knie unb bauPtc (Sott. Die

Kirdje mar leer, aber Dorne beim Elitär lag bic prin*

jefjitl, meig unb rotfj, mie ein lebenbiger Ifieufd?, unb

roeiute fcfyludtfenb unb 3ittcrte cor Kälte in ir>rem

tueijjen £cid?engemanbe. Crjriftian nafnn jefct feinen

Solbatemnantcl unb füllte ihn um bie priu3cffiu. Sie

troefnete bann ir?re CErjränen, reichte ifnn bie fjanb unb
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banfte ihm, inbem fte fagte, bag er fie mm gerettet

habe von ber De^au&ertmg, bie fte bei ifyrer muuber*

Itcben (Sebttrt mit auf bie IPelt gebracht fyabe unb in

bie fte rerftel, als ifu* Dater bas Perbot, fte r>or ifjrcm

U. (Seburtstag nicht feben 31t bürfen, übertrat.

Darauf fagte fte roeiter, wenn er, ber fte geret*

tet, fte tjeiraten möchte, fo wölk fte irmt augerfören

uub feine ^rau merben. Wenn nicht, oann mürbe fte

in ein Klofter gefyen, aber er tonne fo lange er lebe

Feine anbre rjeiraten, meil er mit ifjr in ber (Tobten*

meffe, meldte er gehört, getraut roorben fei.

Sie u?ar jetjt bie febönfte unb lieblicbfte pritt3efftn

geworben, bie man irgenb roo feben fonnte, unb er

mar ja fyxx über bas rjalbe Königreich, bas ihm als

£obn für feitten IDadjebienjt in ber britten Haa^t Der*

fprodpeu morben mar. Unb fte mürben einig, mitein*

anoev leben unb einanber lieben 3U roollen bis ans

€nbe ihrer (Tage.

IHit bem erften Sonnenftrafyl fam bie Tüa&e unb

fd>Io§ bie Kird?ent!^üre auf, unb es mar nia>t allein

ber (Dberft, fonbern audj ber König felbft mit babei,

um 3U feben, mas aus ber Schilbmache gcroorben. Unb

er fanb beibe fjanb in ^anb auf bem Betftaffel ror bem

2Iltar fttjett. Sogleich erfannte er feine (ToaSter roie*

ber, fcbjog fte in feine 2Irme unb banfte (Sott unb ifjrem
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Kcttcr, unb machte audf feine (Einmenbung gegen tt^rc

Verlobung, unb ber Scrmuebgefellc hielt mit ber Kö-

nigstochter feine fjoef^eit unb befam gleia? bas fjalbe

Königreich unb bann aud? bas ganse, als ber alte

König geftorben mar.

2(ber piele, oicle 3a *!rc &antad>, als ber Ittarmor-

boben ber Kirdje rejtanrirt mürbe, fanb man in ber

JTlitte besfelbcn einen lofen Stein, unter bem fid? ein

geheimes (Sctuölbe befanb, unb ba unten fanb man jefct

alle Seiden von ben Sdn'lbnxicf/en , bic bei ber tobten

prinseffiu gejtanben \\aticn, unb allen mar ber f^als

gebrochen. — Das f^atte ber böfe <5eijt, ron bem fte

befeffen mar, getrau' unb jebe ZTacht brei CEropfen

Blut ron benfelben getrunfen.
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IPun&cr.

!

<£s war einmal ein König, ber fefjr jung r>cr*

heiratet nntrbc unb ungemein glüeflid? u>ar. 2lber

bas (5Iücf tüäfyrte nur fnr3c geit unb er mußte balb

einen ferneren Kummer erleben; beult als er uttge*

fäfjr ein 3afyr lang verheiratet n?ar, verlor er feine

geliebte Königin, uaa?bem fte itmt ein flciucs IHäbajen

geboren. 2l\s fie merfte, ba§ fie bem Sterben nafje

u?ar, natnn fie bem König bas (Selübbe ab, ba§ er

fiebcu 3aln*c lang iüitmer bleibe unb wenn er fid>

bann tuieber rermä^len wolle, bürfe er feine anberc

jfrau tuäbjcu, als biejemge, bic bas Heine IHäbd?cu

felbft als Ittuttcr tvünfdje, wenn fte barum gefragt

n>crbc.

Das rerfpradj ihr ber König bodi unb treuer unb

oann ftarb bic Königin unb nntrbe begraben unb ber
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König betrauerte fte im imterften i^e^en. Sic waren

ja immer fo fro^ unb glüeflid) miteinanber, fo lange

fte beifammen maren. Die fleine prinjefjtn bcFam

citie Timme unb gebiefy rortreffltd? unb biefe 21mmc

mar fo lieb unb gut unb fo roll mütterlicher Sorgfalt

gegen bas Föniglicbc Kiub, bafj fte unmöglich 3ärtlia?er

unb liebevoller gegen basfelbe fjättc fein Fönneu, menu

fte bie eigene IHutter bes Kittbes gemefen märe.

Hub bie priu3efftn gemattn iljrc Timme auaS fo

lieb, als märe fte ifyrc redete Wuttcr. 21bcr alle biefe

2ltnmeu*£iebc mar nidjts anbercs als fcr/lauc £SercaV

nung unb l\rftcllung, betttt als bas Kinb uacbberbaitb

aufmudis, fpradj fte oft mit xfyn barüber, mic traurig

es für fte beibe fein müßte, menn fie von eiuattber

getrennt mürben unb mie fdjöu unb r>ortrefflicb es

märe, menu fte immer beifammen bleiben fötttttett,

unb enblicr/, als bie prin3cfftu in ihr ftebentes 3a^r

ging, fagte bie 2lmtne es trjr gerabc heraus, baß fte

ifyr £>atcr, menu fie ihr ftebentes 3atn* rollenbet rjabc,

gemiß um Hat!} fragen merbe, mit mem er fieb mieber

rer^etratett folle unb mett fte felbft am liebften als

matter haben möchte uttb ba müßte fie antworten,

baß bies ihre 2Itnmc märe, meil fte fonft gemiß eine

Stiefmutter bcFäme, bie böfc mit itn* fein mürbe.

Hub es ging auch alles gatt3 fo, mie es bie fdjlaue



ilmmc berechnet I^atte* 211s bie prinseffm fieben

3ahrc alt mar, bat fie ifjren Pater, bag er bie Timme

heiraten möchte unb er glaubte nid>ts anberes tbun

5u bürfen, uaAbem er ttjrer ITlutter am (Eobtcnbett

bas (5eliibbe gemadjt fjatte. Unb fo mürbe benn bte
j

2Imme Königin. 21bcr von Stunb an mar es aua?

porbei mit alT ber Siebe, bic fie ber prmseffin ge*

genebelt. Sie hatte felbft eine (Eod>ter, bie jetjt an

ben f?of geholt unb bei jeber <5elegentjeit ber prirt*

3ef(in r>orge3ogen mürbe unb augerbem fudjte bie böfe

Stiefmutter nod> fie bei bem König rerfyagt 311 mad?en,

inbem fte fte tag aus, tag ein megen allerlei fdjledv

ten Streiken, bie fte all ifyre Sebtagc nid?t gemalt

tjatte, r»erflagte. Der König fjörte nie etmas anberes

als nur (5utes von feiner Stieftochter uttb alles mög*

lid>e Scr>lcd?te ron feiner eigenen (Eodpter. <£r fdn'mpfte

fie 3mar oft, aber er üerlor feine Zuneigung 31t ifyr

boeb ri\d>\ aus bem £?er3en, bie prin3cfftu jebod) mürbe

fdjeu unb fürchtete ftd? cor ifnem Datcr unb fam Upn

fo feiten als möglid? unter bie klugen.

So ftanben bie Dinge, als bie Prin3efjtn fünf3efm

3afn*e alt mar unb ba gefdjafy es, bag ber König auf

einige geit fortreifen mugte, um au ben <Sren3en bes

£anbcs Krieg 31t führen unb maljrenbbcm folltc bie

Königin allein regieren unb alles bafjeim beforgen.
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Da backte fic früh unb fpät barübcr nad?, wie fte es

nur attfteüeu foUte, um Pater unb dod?tcr fo 311

trennen, bag itn* bie prin3efftn 90113 aus bem IPegc

geräumt u>ürbe unb ttyre eigene (Eodjter an bereu

Stelle Fäme. 3n fokbeu (Scbanfeu ging bie böfe

Königin einmal in ben Walb hinaus unb war bei

übelfter Saune, benu ber König burfte fdjon balb ba*

fyetm erwartet werben unb fte hatte nod? immer uidrts

ausftnbtg maa>en fönnen, bas 311m giele geführt Ijättc.

Da Farn eine alte £?ere aus bem XVaib fjeraus auf fie

3u unb fragte, warum bie Königin fo uicbergefd?lagcn

fei unb fie meinte itn* fä?on Reifen 3U FÖnneu, wenn

fie fid> it^r anvertrauen wollte. Die böfe Königin

tfjeilte bann ber Bere itjren Kummer mit unb biefe

oerfprad? ifyr fd?on einen guten Hatb fd>affen 3U wollen.

Sie möge nur am näcbften dag wieber heraus in ben

tDalb Fommcn, ba wollten fie 3ufammentrcffen.

Die Königin war 3ur beftimmten §eit an (Drt unb

Steife unb ba fam aud? bie fjere gleid? 3U ifjr. Sie

fjatte in3wifd?en alle wilben (Ediere bes halbes ge*

molFen unb aus biefer IHilcf? einen wirt3ig fleinen

Käfe gemacht, welken fie ber Königin gab. Diefen

foüte bie prin3efftn ,
ifjre Stieftod)ter, 3U effen befom*

men; bann würbe fte bie folgen baoon fdjon fefjen.

Tibet bie Prin3effin muffe ben Käfe gatt3 freiwillig
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nehmen, fonft rn'ilfc es nicht. Die Königin uarjm ben

Käfc mit nach l?aufe unb legte iJm an eine Stelle, wo

er ber jungen prtn^efftn gleich in bie 2Jngen fallen

mußte. „21$, bas ift aber ein uieblicfycr fleiner Käfc/'

rief fie, „beu muß id? gleid? haben!" Unb ber Käfe

fdnnecfte fon>or|l füg als gut unb bie Königstochter

rersebrte ilm freiwillig gan3 unb gar. 2lbcr bas Farn

ifn* treuer 3U ftefjen, benn fte füllte ftcb FranF baranf

unb oerlor von CEag 31t (Tag tr»r gutes 2lusfcben,

würbe bläffer unb febwerer unb febwerer ; unb elje noch/

ber König bciniFam, fah. fte aus wie eine $rcm, bie

ein Kinb unter betn Qe^en trug.

2lls bann ber König nad) I?aufc Fant, 30g ihm bie

Königin entgegen unb er fragte fogleicb nad? feiner

£od>ter. Da fdmitt bie Königin ein fefyr betrübtes

cSeftcbt unb bat t^tt, nicht all3uböfe 311 werben ober

al^uljart gegen feine eigene (Tochter 311 fein; benn es

Fönntc ja nicht geleugnet werben, baß fie ftdi wäbrettb

feiner 2lbwefenr?cit fehr übel aufgeführt tjabe. Da

lieg ber König feine (Toaster gleid? ror ftd? Fommen

unb fobalb er fte crblicft hatte, wanbte er ftd? r>on

ihr ab.

€r fprad? Fein Wort 3U ihn*, fouberu lieg 3wei

feiner treuen Diener rufen unb befahl ifmeu, fie in

einen Wagen 31t ferjen unb mit ityr tief in ben Walb

Digitized by Google



hineinfahren, roofyn nie ein menfehliches IDefen Farn

;

ba fo Uten fic fic tobten unb tfnn 5um Bemets bafür,

bag fte feinen ftrengen Befehl ausgeführt hatten, iln*

£jer3, ihren flehten finger unb ifn*e blutgeträ'nftert

Kleiber nad? fjaufe bringen.

Die Königstochter mußte nicht, was bas alles be*

beuten foüte. 3*?r Dater wollte gar nichts mit trjr

fprechen unb fte mußte bod? nichts anberes fdplec^tes

r>on (td?, als ba§ fic fid? franP unb elenb fühlte.

Dann nahmen fte bes Königs Diener unb fuhren mit

ihr tief in ben milbett XDalb tynexn. Da gelten fte

frille unb geboten ihr, flehen 3U bleiben unb fagten

ihr jetjt, ba§ fte ben ftrengen Befehl gärten, fte 3U

tönten unb ba§ fte ihrem Dater, betn König, itn* 5er3,

ihren fleinen Ringer unb ihre blutgetränften Kleiber

bringen müßten. Da fmg bie Prin3efjtn 3U bitten an,

bod? ihr £eben 3U fronen unb oerfprad? ben beiben

Dienern 3ugleid?, ba§ fte (ta? nie mein* bliefen lajfen

motte in ihres Daters Heid?. Die Diener Ratten Vflxt»

leib mit ber armen Königstochter unb mollten recht

gerne itjr £ebcn fcfyonen, menn fie nur bamit nicht

ihr eigenes Ceben in (Sefafyr gebracht Ratten. Da er*

blieften fte plöfelich ein fleines tyrfdjralb, bas ftd? ein

Bein gebrochen hatte unb besfjalb feiner IHutter nidn"

mehr folgen fonnte. Diefes ergriffen fte unb töbteten

\2
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es, fdmittcn ihm bas £jer3 aus bem £eibc unb tränften

bie (Dberfleiber bcr Prin3efftn mit bem Blute bes

Kalbes. Denn bie Kleiber mußte fte ^ergeben unb

ebeufo mußte fte eiuen fleinen Jinger opfern; aber

bas trjat fte ja alles gerne, um nur ihr £eben 31t retten.

Die beiben Diener fuhren bann mieber rjeim mit

ben Bemeifen, bie fte Ratten, mäfjrenb bie prin3effm

immer tiefer unb tiefer in ben XDalb hineinging. <£s

mar ein ungeheuer großer IDalb, melier bes Königs

Heid? oon anbexn Säubern trennte* Unb fte ging

fo lange bura? benfelben, bis fte auf ber anbexn Sexte

roieber ^erausfam. 2lber alle milben (Ediere bes Walkes

fa?aarten fta? um fle; fomohl £jirfa?e als fjafen, Wolfe

unb füd?fe, mie überhaupt alle bie milben (Efjtere,

melaje im IDalbe Raufen unb leben. 21IT biefen fd?ien

es, als t^ätte bas IKäba>n irgenb einen C^eil tum

i^nen in fta% Sie traten ihr nichts, aber fte roimmel*

ten um fte herum unb umringten fte gan3, fo baß fte

oor ihnen faum oormärts Bommen fonnte unb babei

hatte fte immer eine gräßliche 2Ittgft, baß fle fte 3U*

lefct noa? 3erreißen mürben; benn fte mtnfelten unb

heulten unb brüllten unb bellten um fte tytnm oon

allen Seiten. Sie beeilte fia>, meiter 3U fommen unb

3roar fo fehr fte nur formte; aber als es 21benb mürbe,

fonnte fte nia?t mehr unb fanf cor ItTattigfeit unter
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einem Baume nieber. Da fammelte fte ihre legten

Kräfte, um auf ben Baum tNttauf3uflettern, bamit

fte bie Xlad^t oben in frieben r>or ben milbeu (Edieren

3ubringen fonnte.

211s bie Königstodjter auf ben Baum fyinaufge-

fommen mar unb ein gutes Säger gefunbeu fyaite, fiel

fie in einen tiefen unb fügen Sd?laf, unb fa?lief bis

bie Sonne mieber am Gimmel emporftieg. Da ermatte

fie. Sie 3itterte 3»ar cor Kälte, aber fte füllte ftd?

bod? munberbar geftärft unb erquicft burdj ben Sdjlaf

;

unb fte füllte fidj fo crleidjtert unb fo frei unb als

fte ftdj genauer betrad?tete, fanb fte, bafj iljr gatt3er

leibesumfang t>erfd?munben unb fte mieber fo fdjlanf

unb fo fdmtal mar, mie früher, beoor fte in biefe

Krattrtyit perfieU Das mar ja eine große Jreube

unb fte ryatte jefct feinett anbmt (Sebanfen mefjr, als

fobalb als möglidj aus bem iPalb fn'naus 3U fommen.

Sie lieg ftdj t>om Baume fjeruntergleiten unb lief bis

ITTittag beftänbig gerabe aus, ba fonnte fte enblid? ben

Hanb bes IDalbes unb baoor offenes £anb erblicfen.

2Jber als ihre Blicfe fo hinaus über bas frembe

£anb fd?meiften, ba fiel es tyr erft red?t ein, mie

unglücflid? unb ©erlajfen fte bod? mar. Sie marf ftd?

auf bie <£rbe unb brad? in Cfjränen aus unb rang

ifjre fjänbe unb flagte (Sott im Gimmel itjre ttotff.

12*
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3et3t tjörte fte plötjlid) eine Stimme hinter fid?,

meiere rief: „Da bin id), ITtütterdjen! IParte bod?

unb nimm midj mit!" Sie fafj fid? nadj allen Seiten

um, aber jic tonnte nichts anberes erblicfen als einen

fleinen \diwav$en fjunb, melier hinter tfyr brein ge*

laufen Farn unb bellte unb mit bem Sd>meife mebelte»

Hub bas mar aud? ber, meU-ber gerufen hatte unb

nun 3U ttn* fpringenb unb fdjmän3elnb Farn unb an

ifyr fn'nauffprang unb fie HTutter nannte unb fagte,

baß er ifjr Sotm fei, beu fie in ber vergangenen Zlaa)t

geboren fjabe* „Du mußt mia? „W unb er" rufen?'

fagte er, „unb braudjft bid? jc^t nidjt mefjr 3U forgen

unb 3U meinen, tnütterajen! (Selje nur mit mir; idj

merbe fd>ou fo für bid? forgen, ba§ bu gar nidjts ent-

behren follft."

Das mar mirfliefy ein XPunber unb bie Königs-

todjter tonnte nid?t begreifen, ba§ ber fjunb ifjr Sotm

fein follte. 21ber fyülflos mie fte mar, munterte es fie

bod? auf, biefen 3U fefjen unb 3U fjören, unb fte über*

lieg es ifnn, fte 3U führen, unb folgte ifnn, rootyn

er ging,

XPunber lief ooraus unb 5mar mieber eine Fur3e

Strecke in ben Walb hinein 3U einem f?ügel Inn, an

ein lieblidjes, von fjofjen Bäumen befdjattetes pia^*

d?cn, au meinem eine (Quelle riefelte unb eine freie
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2Iusfidjt, meit über bas frembe £anb, mo bie Sonne

festen unb bie Dögel fangen, barbot. „inüttera?en,

fjätteft bu nidjt £uft lu'er 3U motmen?" fragte IDnnber.

„0 ja, aber in tpas foüte id? benn mofmen?" fagte

bie prin3effm. „Das mirjt bu gleia) 3U feigen be!om*

men," ermiberte ZDunber unb fprang fdmeü* tun unb

her, nabelte mit bem Sdnpeif unb fragte mit ben

Pfoten unb big mit feinen fdjarfen gähnen gmeige

ab; unb balb fjatte er eine 3tcrltc^e, Heine £?ütte, fyalb

pertieft in ben fjügel, fyalb fierporfdjauenb, tfjeils ge*

graben unb tfyeils fyergerid?tet. Darauf fdjarrte er

einen Raufen bürres £aub unb (ßras 3ufammcn unb

fagte: „£ege bia? jefct nur ein n?enig nieber unb

rufje tn'er aus, IHütterajenl 3a? merbe balb mieber

3urücf fein."

Das £anb, bas man im XPalbe com fjügel aus

überfdjauen fonnte, mar nia?t bas, über meines ber

Dater ber prin3efftn regierte, unb in nädjfter Häfje bes

XPalbes bc^anb ftdj ber f?of eines Königs unb ba

mofmte ein föniglicfyer prin3 barin unb bas mar ein

tTaa^bar bes Daters unferer prin3efftn, benn ber

große tDalb bilbete ja bie <Sren3e 3mifa?en ifn-en

£änbern.

21lfo 3U bem Sd>lo§ bes föniglicfyen prin3en lief

ber Heine fd?mar3e ^unb unb alle (Cfn'iren unb (Efjore
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fprangcn vox itym auf, fobalb er mit feinen Flehten

pfoteti nur barem Fragte. Unb er lief hinein 5ur

Jtfäfdjeobcrauffcrjeriu bes fdjloffes unb fagte: „3d?

fjeige IDuuber. 3^r tonntet mir mobl ein paar Dcrfen

unb polftcr für meine Tfluttev überlajfen; fte liegt

braugeu im IValo unb friert." Damarf ifjm bie XDäfffjc

oberaufferjerht ein paar alte ^e^en Inn, aber bie

molltc er ntdjt einmal anrühren. „€nre fetjen tonnt

3fn* für €uA behalten!" fagte er unb mar mit einem

Sprunge oben in ber Sd?lafFammer bes Prisen unb

uafjm bas bejk Bezeug, bas ftd} in bes priusen

eigenem Bett btfanb, unb lief bamit in ben fflalo

3itr prinsefftn hinaus. 2111c fafjeu ifnn erftaunt uad?

unb Fonntcn ftdj ntdjt genug barüber munbern, mie

riel ber Flehte Ijunb tragen Fonntc. „So, ITCüttcrcrjen,

jetjt madjc bchtBctt!" fagte IPunber, „aber nun foüjt

bu bid) aurfj ein menig mit Speife laben. 3°? trerbe

gleid? mieber 3urücF fein."

Dann lief ber Flehte fdnr>ar3e f}unb mieber in bas

Sd?loß bes prin3en unb glcidj in bie Küa?c rjincin.

„3d? l?cige IPunber!" fagte er. „3fn* fjabt moljl ein

menig 3U effeu für meine HTutter , bie braugen im

Ittalbe liegt unb rmngert." Da marf ifmt ber Kod?

einige ^leifräFttocrjen Inn. „€ure Knoden Fönnt 3br

felbft behalten, es märe ja eine Sdjanbc, fo etmas von
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€ud? m^unebmen," fagte Xtfunber unb fprang auf ben

Küd?entifd? hinauf unb fdmapptc nad> bem für ben

Prinzen beftimmten Braten, bcr auf einer filbernen

Sdniffel lag, unb lief oann mitfamt ber Sdutffcl unb

bem Braten fdmurftraefs in ben XDalb hinaus. „3<f?

fomme glcidj mieber," fagte IPunber unb mar äugen

-

blieflid? auf ben Beinen unb lief 3urücf in's Sd?log

bes föniglid?en Prisen.

3e^t lief er in ben tPeinfellcr unb fagte 3U bem

inunbfd?enf: „3d? fjeiße Ittunber. 3fjr rjabt bod?

mof?l nodj etmas 3U trinPen für meine tUntter, meldje

braugen im iüalbe liegt unb burjtet." Da beutete

ber IHunbfdjenf auf einen <Eopffd?erben, in bem ftdj

ein Ucberrejt von faurcr ITCila? befanb, ber für bie

Ka^e beftimmt mar, unb fagte, bas fonnc er fjaben.

„£nre faure IHila> fönnt 3fjr felbjt behalten," ant-

mortete ber ^unb unb mar mit einem Sprung oben

im Saal unb auf ber (Eafel bes Prisen unb fdmapptc

beffen filbernen Krug mit Bier unb beffeu gefülltes

Xtfeinfjbrn meg unb lief bamit hinaus in ben 2E>alb

311 bcr prinseffin. Da lebte fic nun fo geraume §eit

unb erholte ftd?, ba§ fic mieber gefunb unb fräftig

mürbe unb menu fic irgenb etmas brauste, fo fjolte

es if>r IDunber aus bem Sd)\o% bes pri^en*

Bis jefct fjaben mir immer nur oon 3mei König-
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reiben gehört, aber ba mar noa? ein brittes ba auf

bemfelben <£nbe ber Welt unb bas befanb ftd? auf

ber anbern Seite bes tanbes biefes prin3en. Heber

bas fjerrfa?te ein alter König, ber brei (Eödjter befag,

bie nxdfts meniger als gan3 jung maren unb von

benen eine liägliajer unb boshafter ausfafj als bie

anbere. Diefe hätten gar 3U gerne geheiratet unb

audj ber Pater tjätte fte gerne verheiratet gefetjen;

aber er wollte Ijaben, bag es minbeftens prin3en fein

foüten, bie feine <Eöa?ter 3U grauen nähmen. 21ber

es 3eigten ftdj feine freier unb 3a^rc famen unb

gingen — unb bie (Eöd?ter bes Königs mürben immer

fjägliajer unb häglia>er unb immer boshafter unb

boshafter»

Hun traf es fid? fo, bag ber föniglidje prin3, bei

bem Wnnbex immer bie m'elen guten Sadfcn holte,

nodj ein junger, unverheirateter Hlann mar, ber aber

ein r>iel kleineres Heia? befag als ber alte König, fein

ZIad?bar. gu bem fa?icfte ber alte König mit ber

3otfa?aft, ob er nia>t oietteidjt £ufi Ijabe, fta> mit

einer feiner brei Odjter 3U vermählen; er tonnte

felbjt mahlen, meldje er motte* Der prin3 aber lieg

ihm antmorten, bag er Feine von allen breien mit*

einanber motte. Das mar eine grobe Beleibigung für

ben alten König, ber fdnvor, bag er fia? räa?en merbe.

Digitized by Google



Unb er lie§ fein Kriegsljeer ausrüefen unb Fünbigte

bem Prisen ben Krieg an; unb es würbe eine Sd?lad?t

geliefert, in ber ber alte König Sieger blieb; unb ber

prin3 geriet^ in feine (Sefangenfcfyaft* <£r würbe in

ben Keller eines (Sefängntfjtfmrmes geworfen unb ba

fa§ er mehrere (Tage lang. Dann Farn ein Bote com

König unb fagte: „Der König, mein fjerr, lägt bir

Funb unb 3U wiffen trmn, ba§ bu eigentlia? für ben

Sajimpf unb Spott, ben bu if?m angetffan, perbienteft

gefjenFt 3U werben; trotjbem aber will ber König

(Snabe für Hedjt ergeben unb bir bas £eben unb bein

(Erblanb laffen, unter ber Bebingung, bafj bu jefct eine

feiner Odjter als Braut unb (Sattin wäljlft." 2lber

ber Prin3 antwortete Fur3 unb bünbig, ba§ er bies

nun unb nimmer tfme* fjatte er es freiwillig uidjt

getrau, fo wollte er es jefct ge3wungen noa? riel we*

niger tfmn. Da würbe bas (Eobesurtljeil über ifm

gefällt unb ber (Eag feiner £jinria?tung feftgefefct.

2lls ber gefangene Prin3 einfam tief unten tu

feinem (Efmrm faß unb oiele traurige (SebanFen feinen

Kopf burd?!reu3ten, Farn auf einmal ein Fleiner fjunb

3u Upn hinein, <£r war nur Flein unb modjte woty

eine Hitje ober ein £oa? gefunben fyaben, burefy bas

er fyereingefdplüpft war; unb ber I^unb war Fein an-

berer als W unb er. (Er fpraa> mit bem prin3en unb
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fragte ifm, ob er nicfyt gerne aus feinem (Sefängniffe

fjerausfommen mollte. „(D ja!" antwortete ber prin3

unb bas rotrb ifjm worjl jeber gerne glauben. „<Sut,"

fagte tPunber, „wenn bu meine ITTutter fjeirateft, bann

fann unb will id? bid? in ^reirjett fetjen." — „Deine

HTutter?" fragte, ber pritt3, „mer unb was für eine

ift fie benu? wie fterjt fie aus?" — „3d? k*tft*

UOunbet," antwortete ber fyvnb, „unb fo fann fie

aud? beißen, benn wir ftnb ja aus einem Blut." —
„Hein, fd?önften DanF!" rief ber Prin3 aus; „mid?

mit einem ^unb 3U oerfyeiraten , bas tfyue idj eben

fo wenig, als id? eine oon ben alten, boshaften

prin3efflnnen 3ur frau neunte."

Daraufhin mar tDunber angenblicflia? r>erfa?munben.

21 ber am (Eage cor ber £jinrid?tung fam er wieber 311

bem prin3en in ben (Ermrm unb fagte: „Hun, f>ajt

bu bir's jetjt fcfyon überlegt, ob bu meine XHuttcr

heiraten unb bamit bein £eben, beinc <freifyeit un£ bein

(Erblanb retten miüft? Sonft ift , wie bu ja weißt,

morgen alles oorbei." — „3a, wenn fte nur irgenb

ein (frauen3immer — unb Feine r>on ben brei alten

boshaften prin3efftunen märe," fagte ber prin3,

„bann wollte id? fte gerne für mein £eben, meine

^reirjeit unb mein €rblanb fjeiraten. 2lber einen Bnnb

— baoou fann ja gar nidjt bie Hebe fein." — „3a,
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menn bu bia? mit meiner Ittuttcr verheiraten miüft,"

fagte IPunber, „bann mußt bu ifn* gleid? Brautfleiber

machen laffen unb bu Famift bas HTag ba3u rou

beinern Stubemnäbdjcu nehmen." 2Ils bcr Prmj bas

hörte, fagte er nidjt mefjr ZTcin, benn ba mugtc fic

ja bodj ein menfdjlidjes tPefen fein. 2Jber es Farn tfpn

fonberbar cor, ba§ ber I^unb jetjt r>ou BrautFleiber*

madjenlaffcn reben Fonntc, für bie er ba, mo er faß,

bod? nidit 311 forgen im Staube mar.

(Eags baranf foüte alfo bie fjinridjtung ftattftnben.

€s mürben Solbaten in ben (Efyurm fjimtnter gefdu'cft,

bie ben (Befangenen polten unb auf bie Kidjtftä'ttc

führten, mo bcr (Balgen aufgeridjtet fiaub unb bcr

Büttel fAon wartete, 2Jls ber gefangene pritt3 unter

ben (Balgen geführt mürbe, Farn XPunbcr mie jcber

anbere Fleine £?unb baber, lief ber IPadje 3mifdjen

ben Beinen burd> unb hinauf 3ur Kid?t(tätte ; ba fagte

er bann: „€ntmeber gebt ifn* ben gefangenen prin3en

augenblicflid) frei unb führt ilnt mieber fjcim in fein

Heid? ober ia? serreifje eua? alle miteinanber in taufeub

Stüde; benn er foll meine Tttuttct heiraten."

2Iber niemanb mar ba, ber auf ifnt frören mollte,

Sie ladften ben nafemeifeu Köter nur aus unb ber

Büttel wollte ifnt mit bem ^uße non ber Kid
?
tftättc

megftogen. Zlber ba lehrte ihnen IPunber etmas au*
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bercs : er fuljr auf fic los unb 3erri§ unb 3erfefcte alle

miteinanber in taufenb unb taufenb StücFe, fo ba§ balb

ber Büttel unb alle Solbatcn mitfamt bem böfen

König tobt um ben (Salgett Ijerumlagen, mäfyrenb

tDunber mit bem f>x'm$en in bejfen 2leicfy fjeimlief unb

gerabe aus, t>orbei an bes pri^en Sdjlog in ben

IDalb hinaus 3ur ^ügelfjütte , in ber bie prm3efftn

mofmte*

Dem pri^eu mar gatt3 munberlia? 3U Ittutfie, als

er fo bem ^unbe folgte, ber poraus lief unb mit bem

Sdnueife mebelte. 21ber fobalb er in bie ijütte trat

unb bie liebltdje junge prityeffin erbliche, fiel ifnn ein

Stein Pom fje^en unb er perlobte fia? Poll Jreuben

mit ifn* unb fte mar jetjt feine Braut unb in brei

(Tagen folltc bie Qocfoeit fein.

Darauf fagte IPunber 3U bem prii^en: „3efct

ftebi es bir frei, 3ur ijodtfeit ein3ulaben, tuen bu miüft

unb 311 befehlen, mer Fommen ober megbleiben foll;

aber einen eitrigen (Saft mug ia? etnlaben bürfen."

Da3u erhielt er bie <Erlaubni§ unb ber <5aft, ben er

einlaben moüte, mar niemanb anberes, als ber TtaaV

barFönig, ber Dater ber prin3effm. IDetter fagte

IPunber 3um prin3en : „Wenn jefct ber fjodtfeitstag

Fommt, fo merbet irjr alle 3ur (Eafel gelten unb bann

miü id? fommen unb unter bem (Eifd? mie jeber anbere
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Bunb fttjen unb 3mar 3mtäd$ bei bcm fremben (Safte,

ben idj felbft eingelaben. 3ebesmal, fo oft er eine

Speife 311 fid? nehmen mitl, fei es <fleifd? ober Kuweit,

fo werbe idj hinauf fpringen mtb ilmt alles megfdmappen.

(Eine VOeile wirb er (Scbulb f>abeu unb immer mieber

etwas anberes nehmen
; sulefct aber mirb er bod? böfc

werben, auffahren unb fragen, ob 3^r ty" 5"™ Har*

ren galten wollt. Darauf mu£t bu ifnn antworten,

bag es bir leib trjäte, wenn er von irgenb jemanbem

in beinern £?aus beleibigt mürbe unb märe es audj

nur pon beinern I?unb. Unb fo lieb bu biefen 3mar

rjättejt, fo mottteft bu ifmt bennod? bie <£r(attbm§

geben, ben ^unb mit feinem Sdjxvcrt 311 töoten, fo*

balb er ftdj nochmals nafemeis benähme. 3ct5*

\dl bir alfo gefagt, mie es 3ugcr>en mirb unb nun

rerfpridj mir aud>, ba§ bu meine Dorfdjriften genau

befolgen millft!" Das oerfprad? ber priti3 unb blatte

üollauf 3U tfmn, um alle (Säfte eiu3ulaben unb bas

^eftmafjl rjer3urid)ten.

Der fjodtfeitstag Farn unb überall mar ba (Slatt3

unb pradjt entfaltet. (Säfte gab es in Ittenge unb

ber HadjbarfÖnig, ben IDunber eingclaben fyatte, mar

ebenfalls gekommen. Die Braut, bie mit ifjrer gol*

benen Krone auf bem Kopf am €nbe ber (Eafel fa§,

mar ungemein lieblid? an3u)d>auen; aber ttjr Pater er*
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fanntc fic nicbt wieber; benn er badete, fie wäre längft

tobt tmb wcijj (Sott wo? llnb aud? ber Flehte fd?war3e

Bunb fam baljergelaufen unb fefcte ftd? unter ben (Eifd?

311 ben fügen bes alten Königs unb jebesmal, fo oft

er eine Speife, fleifd? ober Kud?en nehmen wollte,

war er 31U Stelle unb fdmappte es tlnn aus ber £janb

ober 00m (Teller weg.

<£tne geit lang tryat ber König, als ob nid?ts ge*

f(bel\en fei, nafjm ficf? eine neue Speife unb fudjte {td?,

fo gut er fonnte, ben ^unb vom £eibe 311 galten,

ber nidjt aufhörte ttfin alles weg^ufdmappcn, fo ba§

er faum einen eirt3igen Bijfen über bie Sippen brachte.

(Enblid? aber oerlor ber König bodj bie (Sebulb, fprang

Pom (Eifa? auf unb fagte, bafj er nid?t 3U biefer £?od?*

3eit gefommen fei, um fidj 3um Harren madjen 3U

laffen; benn ber l?unb müjfe eigens für ifm tjerein-

gebraut worben fein, um ihn 3um beften 3U galten

unb es fei in feinen Käufern nid?ts weniger als mattier*

lid?, fjunbe mit 3ur (Eafel 3U laffen.

Darauf antwortete ber Bräutigam, wie es ihm

JPunber gelehrt: ba§ es ifmt leib tlfäte, ba§ ftd? ber

fyxnb fo nafeweis gegen ben r>omer>mcn (Saft benehme.

Ilnb fo lieb er ben fjunb fonft Ijabe, fo müffe er es

ifnn jetjt bod? erlauben, ifm gan3 fo 3U ftrafen, wie

er wollte. Per König, ber nod? rafenb oor §orn war,
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3°9 icÖ* fc*n 5<^n?ert unb fpaltetc bem £junbe bas

Baupt. Da ftrömte alle gauberei mit bcm Blute t^cr-*

aus unb an Stelle bes fjunbes ftanb jefct ein netter,

fleiner Knabe vot ifnn unb fagte 3U bem alten Kö*

mg: „Da bin id?, <5ro§papa! tTimm mid? nun auf

beine 2Irme unb trage miefy 3U meiner IHutter fyin, bic

bort am OZnbe ber (Eafel fttjt, bamit fte eine $teube

an ifyrem Sofm fjat."

Darüber entfette ftd? ber alte König 3mar unb

mußte gar nid?t, mas er baoon benfen follte, aber er

tfyat bod?, mas bas Kinb fagte, nafjm es auf bie 2Jrme

unb trug es 3ur Braut bin unb ba extannte er in itjr

feine (Eodjter mieber, bie er einft tobten lajfen wollte.

Die Braut aber fdjiittclte ifn* fympt unb fagte: „Hein,

bas ift nidjt mein Kinb, fo ftefjt mein Solm nia?t aus."

2Jber bas flehte IPunber naljm fie um ben £)als unb

fagte : „3a, Ittütterdjen, fo fefje id? je^t aus unb fo

roerbe id? immer ausfegen, menn bu mid? als beinen

Sofm fjaben miüft." Unb bann er3ätjltc ber Heine

Knabe in Kür3e bie gatt3e <Sefa?id?te, mie fte jtdj 31t-

getragen unb ba§ bie böfe Stiefmutter, bie (Semafjlin

bes alten Königs, bie ehemals eine 2lmme gemefen,

an allem frfutlb fei. Dann mürbe bie ^od^eit mit

£uft unb Jreube gefeiert unb augenblicflid? ein Bote

fnunber an ben f?of bes alten Königs gefanbt unb



bie böfe Königin tourbe mit ifjrer (Lod^tev 3ur (£Ijüre

hinausgejagt, efje bcr König roieber nad? fjaufe Farn.

Unb nie metjr fafj ober fjörte irgcnb ein ITTenfd) etwas

ron ifmen , benn ftc tpurben t>ou ben milben (Enteren

bes IPalbes serriffen unb gefreffen.

!
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Hüter (Srünfjut.

waten einmal ein ITtamt unb eine frau, beibe

waren fc^r arm unb obwohl fte fein einsiges Kinb

fjatten, mußten fte ftd? bodj immer mit junger unb

tfoth. burd?s £eben faMagen unb es ging ifmen immer

nur fdjled?ter, je älter fte mürben. €ines (Eages faxten

fte nid>t einmal mehr ein Stücfdjen troefencs 33rob im

f^aufe. Da fagte bie ^rau 3U iljretn Ittaune: „fjore,

liebes IHänndjen, mir muffen boa? forgen, ba§ mir

etwas 3U effen befommen, meil man r>on ber £uft nidjt

leben fanu, fo lange man auf biefer <£rbe ift, unb

meil es bod) beffer ift, man fjat etwas 3um (Hffcn,

als etmas 3um 2ln3ierfen, fo nimm halt biefes

Stücf Ceinmanb, bas idj felbjt gemebt habe, unb

ger?c bamit in bie Staat unb fd?aue, ba§ bu es

üerfaufen fannfh 3a) habe mir freiließ immer qebadit,

13



bag es einmal ein paar fjemben für uns beibc geben

folle, — aber bamit muffen unr jetjt fdjon bis auf

beffere geiten märten."

Da natyto er benn bas Stücf Ceinmanb unb madjte

ftdj nodj in fpäter 2lbenbftunbe auf ben H)eg, meil

am näcbften IHorgen gerabe IttarFttag in ber Stabt

mar unb ba mottte er nod> 3U guter §eit bort anlangen,

um feine £einmanb oerFaufen 3U tonnen. Sein tDeg

führte ifm bura? einen tiefen IDalb unb mitten barin

befanb ftd? eine Quelle. Iiis er nun 3U biefer Quelle

Farn, ba fafy er einen uralten UTann mit einem langen

weißen Barte baneben fttjen, ber tr>n freunblid? grüßte

unb fragte, mofjin er fo fpät nod? molle. Da er3äf>Ite

tfjm ber arme JÜann alles; — mie fdjledjt es ifnn

unb feiner Jrau ginge, mie fd?recfHa? arm fte feien;

ba§ fie jefct nia?t einmal mel^r ein Studien troefenes

Brob im gan3en fjaufe hätten unb ba§ er eben bes*

fyalb beute nod? auf ben ITTarFt gelten müffe, um fein

Stücf £einmanb 3U oerFaufen, bamit er unb feine ^rau

nidjt elenbiglid? Jüngers ftürbem

Darauf ermiberte ber 2llte an ber (Quelle: „IDenn

bu fonft nichts porfjajt in ber Stobt, bann braua?ft bu

nidjt mef}r meiter 3U gefjen, benn bu Fannft ja gleid?

mir beine leinmaub rerFaufen; — f0 — f^ier baft bn

Rimbert (Egaler bafür! — 3a, ia? wollte noa? oiel
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metjr für bid? tfmn, fo ba§ bu gar nie merjr junger

3u leiben braudjteft, menn bu mir nur bas bafür per*

fprid>ft, mas betne frau unter bem (Sürtel trägt."

Das perfpradj ber Wann fogleid? mit jreuben, benn

er backte ja an nid?ts anberes, als an ben fleinen

Sdjlüffelbunb, ben feine vfrau au iljrem <5ürtel trug.

Unb ben, bad?te er, Faun fie boa? leidet entbehren,

menn mir bafür redjt reid? merben fönnen. 2Jls ber

arme IlTann eiugemilligt rjatte, fagte ber 2llte: „^eute

über fed?s ITConate mußt bu unb 3mar 3ur gleiten

Stunbe mieber fn'errjerFommen unb mir bas bringen,

mas bu mir t>erfprod?en rjaft. Don nun an mirft bu

nie meftr ZTott? leiben, benn bu braud?ft nur in beinen

Kaften r?inein3ulaugeu unb mirft jebesmal fo tüel (Selb

barin fiuben, als bu münfdjefh"

Da ferjrte ber arme Ittann um unb ging fogleid?

rjeim 3U feiner frau, bie eben im Segriffe mar, aus

bem Bett auf3uftet|en unb ftd> ntd?t menig barüber

munberte, baß iln* XHann fo fdmeü üon ber Stobt

3urüd fei. <£r e^ätjlte iln* nun, mie gut er bie £ein*

voanb fdjon untermegs oerfauft unb bafj er baare

tmnbert (Efjaler bafür befommen, bas mar ja für fie

ein marjres £?eibengelb! — ITte^r e^ärjlte er ifyr aber

für biesmal nia?t unb fie mar fdjou barüber, mas er

itu- fagte, 3U CEobe frort unb ging fogleid? ins Dorf
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hinunter, um Lebensmittel ein^ufaufen. Kaum mußte

man es im Dorfe, bag bie armen £eute jetjt (Selb

Ratten, um ein3ufaufen, fo eilten alle fyerbei, meiere

typten einmal (Selb gelieben fyatten unb perlangten

eins naa) bem anbern ihr (Sutfjaben 3urücf, benn

ftc mollteu ifjr (Selb befommeu, fo lauge uod? etmas

3u befommen mar. Unb ber IRann be3afjlte jeben bei

geller unb Pfennig, bem er irgenb etwas fdmlbig

mar, — er brauste ja nur in ben Haften b>ein3U'

greifen, um jebesmal fo t?iel 3U haben, als er u>ollte

ober brauste.

2lber bie frau mürbe boa? allmähUd? unruhig, benn

ftc fafj leidet ein, bag aua? fyunbert (Efjaler nur 311

balb ein €nbe nähmen, besfyilb ftel es it^r jefct auf,

bag tf^r XWann gar 311 forglos mit bem (Selb umging,

aber fte glaubte augerbem 3U bemerfen, bag er irgenb
,

etmas ifm Drücfenbes auf bem f^en Ijaben muffe,

bas er bisher oor ifn* oerfjeimlidjte. Sie braug bittenb

in ifm, tr?r reinen IPein ei^ufa^enfen unb ifn* alles

311 fagen, mos fein &ev$ bebrüefe. Da tonnte er ifjr

nichts länger r>erfd?meigen unb e^äfflte ir?r alles ffaar*

Hein, mie er ben 2Jltcu an ber tt>albquelle getroffen

unb u?as er ifym fd>lieglid) oerfpradj.

„<D, bann baft bu uns für emige Reiten unglücflia?

gemalt!" rief bie frau aus, „benn meine 5d?lüffel
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will er gctDtg nid?t, — er mill bas Cebenbe haben,

bas id? jefct unter meinem (Sürtel trage unb bas bu

nun, (Sott meig mem? t?erfprod)eu baft!" 2IIs ber

ITTanu bas pcruafnn, n>urbe ihm angft unb bange,

aber er rerfudjte ftcf? bennod? bamit 311 cntfdmlbigett,

ba§ er fid? — nad?bcm fie bod) beibe fdjott bei 3a
fy
rcn

waren unb nie Kinber Ratten ober gehabt Ratten, —
jetjt fo etmas bod? nicht mein* im (Traume hätte ein*

fallen [äffen fönnett.

Die (frau hatte aüerbings redjt, bajj es bas mar,

mas ber Itfeifjbart moüte unb bas ifnn ber atmungs*

lofe IXlann über fedjs ITTouatc 31t bringen r>erfprod?en.

„2lber gcfdjcfycn tft gefdjetjett unb lägt ftd? nid?t mehr

ungefärbten machen," fagte er, „unb mas man einmal

perfprodjen hat, mnfj man aud? galten." — Unb mas

fte r>om Gilten bafür befomtnen, hatten fie ja aud?

angenommen unb bereits fopiel banon ausgegeben,

ba§ es it|tten, felbft für ben (fall, bajj man ben gan3ett

ßanbel fjätte rücfgängig madjen fönnen, unmöglid?

gemefen märe, alles (Selb mieber 3U Staube 3U brittgeu.

Sooiel bic $xai\ aud? barüber bettfen tnodjte, fte

tnngte fdjmeigett unb ehe fed?s IlTonate um maren,

gebar fte einen Sohn unb bas mar noa? ba3u ein red?t

bübfdjer, bausbaefiger 3unge. 2IBet es fam nun aud?

ber (Tag, ben ber 2Jlte fcftgefetjt blatte. Da nafjm
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bentt Der Warnt fein Söfmcr/en unb trug es traurig in

ben XPalb hinaus unb als er 3U ber Quelle rfinfam,

faß ber Zilie mit bem zeigen Barte fdjon bort unb

rief ifmi „IPillfommen!" entgegen unb fagte: „bu tjaft

bein IPort gehalten, wie idj bas meinige! Sei mir

aber nur ttid?t bange, benn id? bin roeber ein Kobolb,

noch ein (Teufel unb nnU and? nur bas Befte beines

Kittbes. — 3fjr u?erbet euern Buben mobl n\d)t gerne

^ergeben? — nun unb ia? mill ifm jetjt aud? uod?

gar ttidjt bei mir behalten. 2Jber au feinem 3efmtett

(Seburtstag mußt bu fommcu unb ifm roieber biebcr

bringen. 3u3tr>ifa]en mußt bu ifm aber auf bas aller*

forgfältigfte ersicfjett unb unterrichten lajfen, beim ia?

roiU einmal einen redjt bebeuteubeu, großen UTaim

aus ihm machen." Bei biefeu XPorteu nafnn ber 2llte

bas Kuäbleiu in feine fjanbe unb oerroanbelte es im

felben 2Jugcnblicf in ein junges Stacfyelfcr/iDcin unb

glcidj barauf in ein Meines f?irfcfyfalb, bann in einen

jungen Ralfen unb fdjließlid? wieber tu ein mcnfcblicfyes

Kiub. ZTacr/betn bies alles gefcbefyen, taufte er beu

"Knaben in ber (Quelle unter unb fagte: „So, jetjt ift

er getauft unb „(Srünfjttt" ift fein Harne; bu mußt

mir nur nod? oerfpreefoen, baß bu ifm auf feinett vfall

attbers taufen läjfeft. tTur unter biefer Bebinguug

fantt id? bir bas Kinb uod? 3efm fong laffeiu"

(_
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Das t>erfprad? benn ber IHann aucfy unb war nur

glücflidj, baß er bcn Buben lieber naa? fjaufe bringen

burfte, unb nod? glücflidjer war bie ^rau barüber, als

fte ifjren Solnt u>ieber bcram. Sie oerliefen nun ifjre

armfelige glitte unb fauften fia? fjaus unb £?of, —
fte t\atten ja fo Diel (Selb als fte nur wollten ; — unb

lebten ba mit ifjrem Knaben, ben fte über alles tu

ber IDclt liebten. €r gebief? oortrefflid? , wndjs rafd?

hieran unb je größer er würbe, befto Ijerrlidjer ent*

tpicfelten ftdj audj feine (Seiftesgaben. ITTtt fünf 3al|rcn

hatte er bereits alle Sudler gelefen, bie im gatt3cn

^aufe nur 3U fmben waren unb feine (Eltern Bönnien itmt

fcbjedjterbings nichts mefyr lehren. Sie gelten ifnn

nun bie weifeften £el]rer unb noch, efye er fein 3efmtcs

3afjr erreicht fyatte, lernte er alles, was biefe felbjt

wußten unb fonnten.

2In feinem 3efmten (Seburtstag ging ber Pater wieber

mit ifnn 3ur Quelle in ben IPalb hinaus, wo ber 2XItc

fd?ott fag unb wartete. Der Dater fjätte freilief? gerne

mit ifnn unterljanbelt, um feinen Sofm noa? länger

behalten 3U bürfen: „weil feine €ltern gar fo mel

^reube an ifnn bitten," — aber ber 2llte fdjüttelte

bas £}aupt unb fagte, baß bies unmöglich fei. Die

(Eltern follten froh fein, baß fte ben fpätgebornen Solnt,

ber ifntett fo viel (Slücf ins fjaus gebraut, fo lange
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behalten bnrften. Sie tonnten nichts meljr für ifnt

unb fein fpäteres ^ortfommen ttmn unb bestjalb mußten

fte oon ifmt laffen.

Diesmal mußte ber arme Pater mit feinem Kummer

allein nadj ßaufe ge^en. Der 2Ilte aber se^anberte

beu fleinen (Srünfmt nodj im felben 2Iugenblicf in ein

Stadjelfctymein, mit einem golbenen unb einem fil*

bernen Stapel unb lieg ifm in ben tiefen XPalb hinein*

laufen. Unb in biefer (Sejtalt mußte er ftd? Dolle fünf

3afjre berumtreiben. 2lls biefe §eit um mar, lief er

3u bem Gilten an ber Quelle unb bat, ob er jefct feine

menfcfylidje (Seftalt mieber befommen tonne? „0 nein!"

ermtberte ber 2Ilte, „bu fommjt nod? oiel 3U frürje

;

bu mußt fdjon nodj (Sebulb fjaben. 21ber eine anbere

(Seftalt mill id? bir bod? geben, bamit bu beinen Kopf

ein gutes Stücf rjörjcr tragen faunft." Unb babei r>er*

manbelte er ifm in einen tyrfdjen mit einem (Semeib,

bas t^alb oon Silber unb tjalb oon (Solb mar; unb

fo mußte er abermals fünf lange 3ak™ tm Wa\b 311*

bringen. 2IIs biefe §eit um mar, tarn er mieber 5U

bem Gilten an ber Quelle unb fragte, ob er benn jefct

feine menfd?lid?e (Seftalt mieber befäme? 2Jber ber

2llte fagte mieberum: „nein, bu Fommft nod? 3U früfye."

— (Er mußte nod? fünf 3aljrc als (Efjier r>ermanbclt

bleiben, bod? follte er jefct noa? t?ö^er tjinauf unb
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nodj mefjr mit feinen Blicfen iibcrfdjaueu Föuneu,

als je 3Uoor. Deshalb oe^auberte er if^n in einen

Ralfen mit einer filbernen unb einer golbeuen j^eber.

Da flog er fjodj über ben IPalb hinauf in bie blaue

£uft unb blieb lieber fünf 3af?rc ein JaiFe.

2lls aber aud? biefe fünf 3a^re 3U <Hnbe roaren,

flog er 5U bem 2Jlten an ber Quelle Inn unb fragte

bxticnb, ob er benn feine IHenfdjengeftalt nod? ntdjt

befommen Fönue? — „Ja," fagte ber 2llte, „jefct ift

bie §cit ba3ii geFommen; tritt fyeroor, Hitter

(Srünfyut!" Unb fogleidj ^tanb er nor ifnn als ber

fd>önfte ITtann, ben man fid? nur beuFen Fonnte. „Du

fjaft nun fclbft bie lTtad>t unb mirft fte allc3eit behalten/'

fagte ber alte tPeifjbart, „ba§ bu bid>, fo oft bu millft,

in eines von ben brei (Etneren rcnpaubclu Faimft,

als meldjes bu bie §eit fyer 3ubringen mufjteft unb

beren (Seftalt bu fd?on getragen, ehe bu noa) getauft

warft', aud? Fannft bu bidj bann jeberseit roieber in

einen IHenfdjen r»enr>anbeln , fobalb bu nur millft.

21 He beine Permanbten unb anbevn 3ugenbfreuube

fmb nun tobt ober nad? allen ZDinben Inn 3erftrcut,

fo ba% bu in beiner alten f^eimat, bie bu als Kinb

r-erlaffen, nichts mein* 3U fud?en fjaft. Dir fielen noa?

größere Dinge unb ein glücflidjeres £oos bct>or, als

bu bir felbft träumen laffen Fannft. giefye jefct an
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ben £?of eines Königs unb nimm bort Dienfte. 2lber

bu mugt gati3 cou unten anfangen, besfyalb perbinge

bid? nur als Stallfnecbt. (für bein beftes ^ortfommen

wirb fcfyon geforgt werben! Hur mugt bu bidj r>or*

felien, bag bn nid?t etwa an einen fjof fommft, an

welchem auch Kitter Kotb bebienftet ift, benn er ift

ber burcfytriebenfte, perrätfjerifdjefte Sdmrfe biefer €rbe»

Sei immer treu unb efjrlid). IPenn bu aber bod? in

irgenb eine (Sefafn* fommen follteft, fo rufe nur mich

unb idj werbe bir gewiß immer helfen." Kitter (Srün*

t^ut begab fieb nun auf ben H?cg unb ging gleid? in

bas erfte befte Schloß hinein, bas er unterwegs antraf

unb fragte, ob ba ein König wofme. XTTan antwortete

if>m, baß lu'er 3mar fein König, aber bod? ein Prin3

mit feiner Scbwefter wohne. (Er fragte bann weiter,

ob er tficr nid?t als Stallfnedjt bebienftet werben

fönnte. <£r mußte eine flcine IPeile auf bie Antwort

warten, bis man ihm bie Hadjridft braute, baß man

ihn woljl als 5taUhxca)t brausen fönne, aber nur im

aüerorbinärften Stall, wofelbft blos bie älteftert unb

gemeinften pferbe unter feiner (Dbfmt jtonben. 2lber

er nafjm ben Dienft bennodj an unb erfüllte alle feine

pflichten mit bem größten gleiße.

c£s traf fid) aber fo unglüeflich, baß fich gerabe

an biefem £?of auch ber Kitter Kotfj befanb. €r war
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bie rechte J^anb bes pri^en utib augerbem fein Stall-

meiftcr unb hatte bic 2Ittfftd?t über ben feinften Stall,

in meinem bie cbelften unb fd?dnfleti Pferbe maren.

(Er formte aber burdiaus nicht begreifen, n?ie bas 31t-

ging, ba§ bie alten abgemagerten (Säule, bie faft nur

noch aus ßaut unb Knoajeu beftanben, 3ufehenbs von

(Tag 31t (Tag beffer gebieten, feit ber neue Staüfnea>t

angepeilt mar. Sic mürben allmählich mieber glatt

unb roll unb es mährte nicr/t au^ulange, ba Ratten bie

elenben Sdnnbmäfjren ein fd^öneres 2lusfchcu, als bie

prächtigen Staatspferbe in Hitter Hoth's eigenem Statt.

21ugerbem ryattc biefer (Srünfmt ein fo hübfehes feines

(Seficbt unb eine fo cble Haltung unb (Seftalt, ba§

ftd? alle barüber munbern mußten; unb jebcsmal, fo

oft er feine Pferbe in bie Sdnoemme ritt, lieg er ftc

im *}ofe allerlei (Eaprtoleti unb ritterliche Kunftftücfe

maa^eu. Da (taub bie prittjeffm immer am jenflet

bes 3ungfcrntburmes / in bem fie molmte unb febaute

irmi mit folcr/em itfofylgefalleu 311, ba§ (ie ftd> ron

ganzem fersen in tfflt perliebte.

Dies alles mitanfeheu 311 muffen, mar mein* als

Hitter Hoth r>crtrageu fonutc, befonbers bas letzte;

fc^lau genug mar er ja, um es nur 31t balb 3U be-

merfen unb es ärgerte itm um fo mehr, als es ihm

felbjr in 2Iusficbt ^tanb, einmal bes prit^eu Sd^mager
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3U werben unb beffen reiche unb liebreiseube Sdjwefter

als (Efjegemaljl fyeimfüfiren 3U bürfen. €r badfte nun

eifrigft bariiber nad?, um irgenb ein tttittel ausfinbig

3U machen, wie er feinen ZTebenbnfyler aus ber IPclt

(Raffen Fömrte. (Eines (Eages fagte er baffer 3um

prin3en: „Wiv fjaben ba einen merFmürbigen Burfajen

als Knedjt im legten Stall. Ellies gliicft tfmt, was er

anpaeft unb was tt^m unter bic f?änbe Fommt. <£r

mug bei einem gauberer in bie £ct^rc gegangen fein

unb besljalb fann unb weig er mefjr als anbere IHen-

fd?en. 2Jber er ergebt ftcr) aud? fjod? über feinen Staub,

beim er bßt, wie idj redjt gut merfen Fonnte, ein 2luge

auf bie priu3effiu geworfen. Unb Fein ITtenfd? Faun

wijfen, was er ba mit feinen (LeufelsFünften noa? alles

aufteilen will. €r bat fogar fa>n öfter gefagt, bag

er bem pri^cn, wenn er nur wollte, bie fdjönftc unb

liebrci3enbfte Königstoa?ter ber IDelt r»crfd>affeu FÖnnte.

2Jbcr er wolle uid?t, fjat er gefagt."

211s ber priit3 bas alles Dernafjm, würbe er gleia?

ungemein begierig, biefe fdjönjie prin3efjin als <Se-

mafjlin 3U beFommcn. Deshalb lieg er fofort beu

Kitter (Srüntmt 3U ftd? rufen unb fagte tfnn, bag er

gati3 rpoljl wiffe, was 5U Fönnen er fidj gerühmt Ijabe,

wenn er nur wollte. Unb nun muffe er bem Prisen

wirFlidj bie febönfte prin3effin ber IPelt rerfa^affen ober
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fein leben elenb am (Salgeu verlieren. Was Fyalf es

jerjt, bag (Srünlmt bem prüfen feine Unfdnilb be*

mies unb ifnn uerfidjerte, bag er nie fo etwas gefaxt

habe unb am allermenigften miffe, mo bie fdjönfte

prittgeffiit 3U ftnbcn fei» Der pritt3 glaubte aber ben

IDorten bes Hittcrs Hotb mef|r als ifjm nnb blieb feffc

babei ftetjen, bag (Srüntuit eutmeber fein Wort galten

unb bie fAönftc prmseffin ber Welt berbeifdpaffen müffe

ober am (Saigon baumeln folle. J>a bat Hittcr (Srünrmt

um nur brei (Tage jrift, er mollc noa) vor Ablauf biefer

§eit bes prinsen Itfunfd? erfüllen unb menn itidft,

feinen &als gutmillig in bie Sämlinge fteefen unb ftd?

aufrjenfen {offen* darauf bin mürbe ihm biefe (Salgen*

frift gemährt.

21 1s er aus bem Saal bes Prisen mieber heraus-

Farn, mar er gan5 t>er3meifelt. Sollte er mirflidj jetjt

febon fein fiebert fo fdjmärjltrf? beenben muffen? —
roofür hatte er benu bann fo lange 3^1™ gelitten unb

geftritten? 2lber er mar ja audj ungerjorfam gegen

ben 2llten, ba er an einem (Drte in Dienfte trat, an

bem fid?ber t)eimtücfifd>e Hitter Hotfj ebenfalls befanb.

Tin all' feinem jetzigen Unglücf mar nur bas fdmlb,

bag er fta? bamals, als er Dienft fud?te, nid>t beffer nor

biefem Hitter Hotfj gehütet rjatte. Unb bas fdjlimmfte

mar, bag er, meil er feinem pffegeoater nidjt gefolgt
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Ijatte, pou biefem nidjt einmal l^ülfe ermarten burfte.

2l\s er ftd> eine §eit lang biefcn traurigen (SebauFen

überlaffen r?attc, fiel es ifjm ein, porljer boa? nod? ein

tpenig feine ^reitjeit 3U genießen; barum peripanbeltc

er fid? in einen Ralfen mit einer golbenen unb einer

ftlbcmen ^eber nnb flog fjoa? $u ben IPolfen empor.

2Jls er nun fo franF unb frei burd? bie £üftc fegelte,

ba fühlte er eine mäd?tige Perfudmng, fein gegebenes

IPort 311 bredjen unb gleid? olme meiteres auf unb

bapon 3u fliegen, weit fort in ein frembes £anb, mo

ifm webet ein pritt3, nod? ein Hitter Hott} ober fonft

irgeub jemanb finbeu Fönnte. 2ils er aber fo batyw

flog, rjörte er eine ifjm mofjlbeFannte Stimme, meldje

ihm 3iuief: „Ittoln'n, Hitter <5rünbut?" (Er fpäfyte

hinunter unb fat>, ba§ er fid? gerabe über bem IPalbe

mit ber Quelle befanb, an ber ber 2llte mit bem

meißen Barte fa§. Der ^alFe fenfte ftd? 3U ben ^ü§cn

bes alten IlTanncs tjinab, nalnn feine menfd?lid?e (Sc*

ftalt an unb Flagte ifjm feine Hottj: — er e^ätjlte

bem Gilten pou bem Hitter Kotfj unb pon bes prin3en

Befefjl unb von feinem eigenen £>erfpred?en , ftdj auf*

rtenFcn 3U laffeu, tpcntt er nid?t nod? por Ablauf ber

brei feftgefefcten (Tage bes Prin3cn ZPunfd? erfüllt l>aben

merbe. „21ber rnas foll id? benn nur anfangen, — es

ift ja rein unmöglidj!"
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„(D, es ift burcfyaus nid?t unmöglid?," fagte ber

2llte, „wenn bu nur genau aufpaffen unb bas tfmn

wirft, was id? bir fage unb ntdjt mehr felbftflug

banbeln willft, ober gar r>ergeffen, was bu mir r>cr*

fpradtft. Morgen follft bu bem pri^en einmal eine

Fleute probe beiner Kuuft liefern. fllad>e nur alles

genau fo, wie idj es bir fjeifjc unb id) werbe fd?on

bafür forgen, ba§ bu beine probe mit (Efjren beftefyft.

— Unb ber 2llte unterrichtete tr>n nun auf bas forg-

fältigjte für ben näd?fteu (Lag unb fügte nodj tu'^u:

„IDenn ftd? ber prin3 barauffn'n bodj nid?t bewegen

laffen wirb, feinen Ithinfd? auf3ugcben unb bia?, beiner

(Sefdn'cflicfyFcit wegen, lieber 3U ^aufe bei ftd? 3U be-

halten, bann fomm morgen 2lbenb wieber 3U mir rjcr,

td? merbe bir <>ami fd>ou fagen, was bu braudjft unb

311 tbun baft."

Da ftel bem Httter (Srüufmt ein Stein com fje^en

unb leid?t unb frotj flog er 3um Sa?loffe 3urücf, ging

in fein 3ett unb fdjlief bie gan3eZTad?t füg unb ormc

Sorgen. 21m näd>ften tHorgen fagte er, wie ttnn bcr

2Iltc anbefohlen, 3U einem ber anbexn StaHFned?te

:

„Du mugt fo gut fein unb mir fyeute ben ^reunbfdjafts-

bicnft ermcifen, mit mir 3um pri^en 3U getjen unb

wenn mir beibe r>or ifnn fterjen, fo fage 3U mir: „So

maljr bu als ein Senfforn liegen Famtft in meiner
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redeten Bank, fo Fannft bu aud> bie Königstochter

bringen aus bem frembett £anb." — „IP03U foü benn

bas gut fein?" fagte ber Kned?t, — „bag mir bann

alle 3n>ci mie Harren bajtefjen?" 2Jber Hitter (Srün*

l^ut bat ihn, fid? nur barum nidjt 3U Fümmern, fte

mürben gern ig nid?t als Harren baftetjen. Da Fonnte

ber Stalifnedpt fd?ltegltd? nichts mefjr bagegen ciutuen*

ben; er lieg ftd? Überreben unb fo gingen fte mitein*

anber 3um Prisen hinein.

Hun fagte ber Knecht, mie er es gelernt tjatte:

„So mafjr bu als ein SenfFont liegen fannft in meiner

rcdireu £}anb, fo Fannft bu aud? bie Königstodjter

bringen aus bem frembett £anb," — unb im felben

2Jugcnblicf lag Hitter (Srüntjut audf fd?on in ber red?*

ten ^anb bes StallFnedjtes. (Sleid? barauf ftanb er

mieber in feiner menfcr>lid>en (Sejtalt an beffeu Seite.

Da fagte ber pritt3 : „3a, nun fjaft bu es felbft be*

miefen, bag bu bie Prin3effht Pölert Fannft, — meil

bu biefes Kunftftücf madjen Fonntejt; nun folljt bu fte

mir aber aud? Idolen!" Hitter (Srünfmt mar über

biefen Befdjeib nidjts meniger als frofy, aber er fagte

3um prit^eu, bag er ifwt am folgenben (Tag melben

merbe, was er alles 3ur Heife brause.

Xlodi an bemfelben 2Ibenb flog er aber mieber

hinaus 3U bem Gilten au ber iDalbquelle, ber itnn,
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wie er rcrfprocbcn fjatte, genau fagte, was er 511 tfnm

t?abe : — €r foll morgen 311m pri^en gefjen nub ein

Schiff verlangen, bas mit ZTahrungsmittcln für ftebeu

3abre fyinreidjenb rerfehen ift ; unb ein gnt getroffenes

Porträt ocs prit^en mü'ffe er natürlidjermeife aud?

mitnehmen. Unb wenn bies alles in (Drbnnng fei,

follc er allein an Borb gefycn, ftd? aber oor allem

porfefjen, ba§ Hitter Hotfj nid>t auf bas Schiff Fämc

unb mitführe. Darauf follte er bic Segel aufhiffeu,

aber alles übrige, (Tafel unb (Tau liegen unb ftefjcn

laffen unb nidjt einmal ein Hnbcr anrühren. Der

2Ilte mürbe bas Sa?iff ftatt feiner fchon auf bas befte

ftcuern. €r folle nur fo lange vorwärts fegelu, bis

er ein prä'a^tiges Sdjloß mit brei golbenen (Tfmrm-

fpi^en in Sid?t befomme. Dort muffe er bie Segel

ftrciAen unb 2Iu?er werfen unb als falfe ans £anb

fliegen, weil ba bie priu3cfftn wofnte, bie er 3U Idolen

ausgcfd?icft mürbe. Dann folle er auf bem Itfall als

Stad?clfd>wcin fjerumFrierfjcn, weil er bort ber prin*

3effiu gewi§ in bie 2Iugeu fallen, von ifjr aufgehoben

unb ins Sa?lo§ getragen merbc. <£r föuute ifn* bann

gattj leid?t mitteilen, in weld?em Auftrag er 311 ifjr

gefommcu fei. (Eags barauf folle er wieber auf ben

Wall gehen, aber als Birfd? ; bic prinsefftu werbe fta?

wieber bemühen, feiner r?abt>aft 31t werben unb ifm

W
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ins Sdjlog 311 bringen unb bei biefer Gelegenheit

fönne er ftd? bann genauer mit ifjr oerabreben. IPenn

bies alles in ber angegebenen IPeife gefd^eu fei, fofle

er fie bcimlidj aufs Sdn'ff bringen, bie 2JnFer fappen,

bie Segel auffnffen unb mieber alles übrige, (Tafel

unb (Tau liegen unb ftefjcn laffen, bis er 3urü<f 3um

5 etlog bes Prin3en fomme unb ilnn bann bie liebliche

Braut in bie 2lrme fül^rc.

Kitter (Srüntmt bantte feinem pflegenater unb per*

fprad? ilnn, fid? gan3 genau nadj biefen Dorfdjriften

3U ridjtcn. (Er ging alfo aubem (Eags 3um prin3en

unb verlangte ein Scf?iff / bas mit rJatn-ungsmitteln

auf fteben 3a^re fynreidjeub rcrfefjen fei unb bas

Porträt bes prüfen. XHan traf fobaun fdjleunigft alle

2lnftalten, um alles in 5ianb 3U fefccn unb für bie

Keife oor3ubereiten. Sobalb bas Sdn'fF fertig unb

mit allem Ztötfjigen ausgerüjtet mar, ging Kitter

(Srünrmt allein mit bem Bilb bes prin3en au Borb,

machte bas Sd?iff Dorn Ufer los, bjfjte bie Segel auf

unb ftadj in bie See unb ließ fein Sdnjf oon IPinb

unb IPogen treiben, mätjrenb es ber 2Ilte unfidjtbar

fteuertc.

So mod?te er fd>on ein ober 3u>ei 3atn*e gefegelt

haben, als er enblid? bie brei golbenen (Etmrmfpifcen

in Sidn" bcFam, ba marf er froh, bie 2JnFer unb 30g
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bie Segel ein. Darauf rerwanbelte er fid> in einen

Ralfen mit einer golbenen unb einer filberuen j^eber

unb flog ans £anb 31t bem Sd>loffe tun. Dort äuge*

fommen, nafjm er bie CBcftalt eines 5tad?elfd?n?eins

mit einem golbenen unb einem ftlbernen Stadjel au

unb lief auf bem Watt, ber ftd? außerhalb bes SaMoffes

be\anb, fjerum. Da fam bie prit^effin mit ifjrem

Pater gegangen unb erblicfte fofort bas Stadjelfd^tpein

;

ba fie noa? nie eines mit folgen Stapeln gefeiten

rjatte, bat fte ben Pater, biefes (Einer mit nadj ßaufc

nehmen 3U bürfen unb weil er ifjr gerne eine ^renbe

madjen mollte, fo erlaubte er itir es aud?. Sie Ijob

nun bas Stadjelfdnwin auf unb trug es in ifyrer

Sd?ür3e Ijcitn ins Sd>lojj, tuo fte es mit in irtre Kammer

nafym. Da es fd>on gegen 2lbcnb mar, blieb fie felbft

audj gleid? r^ier, um bas Stad)elfa?roein 3U füttern

unb mit Upn 3U fpielen. IXun begann bas Stadjcl'

fd)tt?ein auf einmal 31t reben unb cr3äf}lte ber priu*

3efftn, ba§ es eigentlia} ein ITTenfdj unb nur Ijiertfer*

gekommen fei, weil in fernen Zanken ein Königsfobn,

roeldjer fte liebte, um fte freie unb fte als <£fjegemaf}l

haben motte, wenn fte mit tljm, bem Boten bes Prin-

. 3en, in beffen £anb $\el\en wollte. Dies fam ber

Prüt3efftn ungemein luftig por, benn fte lebte ja tu*er

wie in ein Kloftcr eingefperrt unb burfte niemanb
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anbers febett als ihren Pater unb ihre abgcfdnnacftett

£?ofbamcn, bie irn* febreef lief? langweilig waren. 2lber

ba£ nun ein Königsform in fernen fremben ianben

war, ber fte liebte unb fid> mit ihn* verheiraten wollte,

bas crfdjieu ifjr ungemein unterbaltlid? unb luftig.

2lber r>or allem miiffe fte bod? wiffen, fagte fte, wie

ber pritt3 ausfege unb ob fte ifm aua? gern rjaben

föune. Da 30g Ktttcr (Srünrmt bas Btlb bes Prin3ctt /

bas er bei ftcb trug, ben>or; faum rjatte bie pritt3cffm

biefes augefefjett, als fte fofort aud? in £iebe 3U bem

pritt3cn entbrannte. Sie fagte aber bod>, ba§ fte von

biefer <5efd?ia)te 3U nrplötjlia? überrumpelt worben fei

unb ftd> beswegen einen (Tag Bcbenf3eit ausbittc.

Kitter (Srünrmt oermanbeltc fid? bamt wieber in einen

;

JalFcn unb flog 3ttrücf 311 feinem Sdn'ffe.

j

2Un anbexn IHorgen fragte ber König nad? bem

merfwürbigeu £tad?elfd?wein , benu er wollte es jetjt

bei hellem <Eageslid>t genau betrauten. 2Jbcr bie

pritt3efftu fagte, baß es ifn* entfommeu fei. Da

fdu'mpfte er fte, bag fte nid>t beffer barauf aufgepaßt

rjabe. 21m 21benb ging er aber bod? wieber mit irn*

auf bett IPall hinaus, um frifdje £uft 311 fd>öpfen.

Da lief auf einmal ein fjirfd* mit einem fjalb ftlbcmen

unb halb golbenen (geweif* r>or ifnten. Die prin3efftn

bat ben König, ob fte ilnn uid*t naaMaufen bürfc, um

Digitized by Google



213

ityn 311 fangen unb ins Schloß tnnciu3unefmtett. „2ld?,

was foll bas fycrfcu, wenn bu ihn and) fängft?" fagte

ber König. „Wenn bu ttiaSt einmal auf bas Stachel'

fd^mein aufpaffen Fomttcft, fo Fannft bu es auf ben

£)irfd)cn nod? triel meniger." 2lber weil fte gar fo

fd?ön bat, erlaubte er itn* fd?lie§lid? bod? ihjr (Slücf 511

r>erfud?en. Da lief fte ins Sd?lo§, fyolte eine 5d?üi"3e

soll (SerftenFöruer nnb locfte batnit ben Iiirfdjen jnm

Sa?Io§tljor herein, patftc ifm plöfclid? unb führte ben

tyrfdjen in ihre Kammer, wo fte itjn feftbanb. Das

alles trjat fie aber nur bes Sd>eius fyalbcr, beim fie

mußte gut genug, mer er mar. Sobalb fie nur tonnte,

Farn fte bann mieber in ifyrc Kammer, banb ben 17k* l

fdjen los nnb befprad? ftd? mit ifym.

Kitter (Srünfmt fragte, ob fie fid? fd>on entfd?loffen

rjabe nnb itnn folgen woüe, nnb fte fagte „3a" barauf.

Zlur muffe fte uod? einen Cag §eit fyabcn, um alle

ihre KoftbarFeiteu unb Kleinobien, bie fte mitnehmen

molle, eittpaefen 511 Fömten ; unb Hitter (Srünbut fanb

bics nxdbt metjr als rcd>t nnb billig. Sic rerabrebeten

bann miteinauber, baß am nädjftcn 2Jbcub ein £>oot

in ber Hälfe bes SaMoffes auf fte marten folle; bie

Pritt3efftn muffe nur bafür forgen, beimlid? 3U ettt*

mifdjctt uttb 3U bcmfelben lutt3uFommen, olme ba§ es

irgettb jetnanb bemerFeu Fönnte. Sie mürbe bann mit
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rollen Segeln ihrem I^ersallerliebften entgegengeführt

roerben. Hacr>bcm alles genau ausgemacht mar, flog

Kitter (Srünbut rpieber als JalFe 3um ^enfter fjinaus

auf fein Schiff.

(Sleicr* am ifiorgeu bes auberrt (Tages erFunbtgte

fia? ber König nadf bem £?irfcben. Die pri^effm er*

Huberte, bag er ihr gerabc fo entFommeu fei, roie

bas StacbclfdjtDcin ; unb bas rt>ar ja auch bureb/aus

Feine £üge. Darüber nnirbc ber König jeboeb ernftlid?

böfe unb ferjimpfte fte für trjre Unad?tfam?eth (Segen
*

2Jbcnb wartete Kitter (Sriinbut bereits in einem Boote

in ber Xlä'he bes Scblojfes. Die prit^effm Farn benn

aueb glüeflid? unb u^oblbebalteu sur redeten §eit mit

alT ibren KojtbarFcitcn , ftieg ins Boot unb Hirter

(Srünbut ruberte fte 3um Schiffe fjtn. Dort angelangt,

Fapptc er bie 2JnFcr, tyfctc bie Segel auf unb batjin

ging's mit ttttubeseile 3U bes Pritt3eu £aub.

Kitter cSrünfmt ftanb einmal mit ber pritt3effin auf

bem Perbecf unb 3eigte iln* bas in ber ^erne fta>tbar

merbenbe Scblog bes Prisen, it>r 3uFünftiges Beim.

Da untrbe er plö^licfj unb uuperferjens Don 3tr>ei ftarFen

2Irmeu ergriffen unb über Borb gemorfen. Das u?ar

ber Kittcr Kotfi, mcldjer betmod? aufs Schiff geFommen

unb mitgefahren n?ar unb ftcb biefe gan3e lange §eit

über hetmlicb hinter einem Fleinen Derfajlag im untern
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Schiffsraum rcrborgcn gehalten hatte unb ftcfp nun auf

einmal mie aus bcm Bobeu gemachten in rollern ßar*

nifcb 3nnf07en Kitter (Srünlntt unb bie prirt3cffin, mie

ein eiferner (Eopf mit Jüßcn, bräugte unb biefeu, erje

er fidj beffen rerfchen tonnte, ergriff unb hinaus ins

milbe ITCeer marf.

Balb nachher famen fie ans £anb unb Kitter Koth

beeilte ftch, bie prin3effin von Borb hinauf 3um Pri?t3en

311 führen. Unb ba ergriff er bas Itfort unb fprad?:

„£?ier ijt bie Pr^effin, meldte ich für bid? gewonnen

unb bir heimgeführt fyabe. Unb gut mar es, ba§ id)

heimlich mitgefahren bin, benn biefer (Srünlmt mar

ein ungetreuer Diener feines Gerrit : — er mollte bid?

I

unb bie Prin3ef(tn betrügen unb fte für ftch felbft be*'

halten. 2Jber ich mar fchlauer als er unb lieg ihn

5urücf im £?eimatlaubc ber prin3efftn unb brachte fie

felbft unbefchabet hierher 3U bir, meinem £?errn unb

(Sebieter." Jür biefe ruhmmürbige CEtyat unb bie (Ereue,

bie er feinem fjcrru gegenüber bemiefen, mürbe Bitter

Koth in ben (Srafenftanb erhoben unb follte r»ou nun

an nach bem prinsen ber h°chfte im gat^en £aubc fein.

Zlbex bie prin3effht, bie ja bie fdjönfte auf €rben

fein follte, fchieu bod? einen großen Jehler 3U ha*

ben: fie mar unb blieb ftumm, fprad? Pein tPort unb

that, als ob fte meber etmas rjörte, noch, nerftünbe.
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Sie fat} ja fogleid? ein, bag fte fagcn bürfte, was fte

fonnte, ber prin3 mürbe boa> auf aüc fälle ben IPor*

ten Kitter KotVs ftfan (Slaubcu fd>enfen» Deshalb

fdimteg fte unb n>eii fie aud? beftänbig barauf hoffte,

bag ber treue Kitter (Srüubut bod? uod? am £eben

fei uub über fur3 ober lang fommen unb alles auf*

flären mürbe,

Der priits mar ungemein betrübt barüber, ba er

bemcrfte, bag bie Prin5effin nid?t nur ftumm, foubent

aud? taub fei, ober fta? bodj fo ftellte, als ob fie es

märe, €r befahl barttm, bag fie 3U feiner 5d?n>cfter

geführt merben uub bei biefer eine Had?t 3ubrittgcn

folle. €r hoffte, bag es feiner Sdnuefter fd>on 9c*

lingen merbe, fte sunt Sprechen 5U bctuegen, rocnn ihr

Stummfein mirflidj nur Perjtellung märe unb bas

mugte es ja fein, nad?bem Hrtter Kotr? bod) cr3är|lte,

bag er mit tfn* gefprod^cu unb fte überrebet fjatte,

mit ihm 311 bem ifyret fyarreuben Bräutigam 3U

fahren.

2lls nun bie beiben priu3ef(tnneu allein bes 21benbs

beifamtnen fagen, ftel bes pritt3en Sdjmcfter ber frem*

ben Königstod^ter um ben £?als, Fügte fte unb bat fte,

ttn* bod? 31t c^äljlcn unb att3ut?crtrauett , mas fte auf

beml^en fyabe, fte mollc bann, unb möd>te fte if?r audj

mas immer 3U bcridjten fyaben, mit ihr fd?meigen uub
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ftumm frellen. Hbcv aud> bas mar »crgcbcns: —
bie liebliche prit^effiu mar unb blieb ftumm.

Da lieg ber pri»3 feinen Hatfy t>erfammcln nnb

biefe Sad?e vorlegen: „bie frembe prtttgeffitt, mel*c

t>erfprod?cn fiatte, feine Braut 311 merben, mar nun

ftumm, miemorjl fie rorrjer reben fonnte; es tonnte

alfo nid?t mit natürlidjeu Dingen 3ugerjen; entmeber

»erftellte fie fieb blos ober fic mar perrjert." Unb
j

ber Ratf) crflärte, baß fie cutmeber ein Kobolb ober

eine £jere fein muffe unb bestjalb perbranut merben
j

follc. Diefcs llrtfyeil mürbe nun ber prittjeffift r>er-

fünbet, aber mau tonnte nidjt bas geringfte an ibjr

bemerfen, bafj es fte anfoa|t.

XPät]rcnb bies alles am ^ofe bes pritt3en gefdjar»,

mar Hitter (Srünrjut nod? am £ebcu, miemobl er

rjinaus in bie braufenben iPogen gefa?lenbert morben

unb auf ben (Srunb bes XHccres fnuuntergcfunfen mar.

Denn eine ITCeerfrau, meldie bem Sdu'ff nadjgefdjmom'

men mar unb ftd? uad? bem fdjönen Hitter, ber ftd? ba

au Borb bc^ano, faft bte öligen aus bem Kopfe ge*
[

)(bant rjatte, mar im fclbeu 2Iugcnblicf, als er ins

IPaffer fiel, an feiner Seite, fing Upt mit ifjreu Firmen

auf unb trug tjpt in ifjr faSöncs Sdiloß tief unten am

IlTecrcsgrunb unb fagte 3U itmt, baj$ fic ifm fo liebe,

ba§ fie irm als UTann haben molle unb er mürbe
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feine (Tage getmg redjt glüeflid? mit if^r in alT ben

prächtigen Sälen rerieben rönnen.

Hitter (Srünfuit fag aber traurig ba unb fc^enhe

ben fa?meid?elnben Aborten ber HTeerfrau Fein (Serjör.

(Er badete an bie €rbe oben mit atT ben grünen

IPälbern unb bem Gimmel barüber unb an bie Sonne,

ben IHonb unb alle ftrarjlenben Sterne. 21m meifteu

jebod) gebaute er ber §>eit, ba er bie Pferbe am Bof

bes Priu3eu in bie Sd?tt>emme ritt unb bie milbeu

2Jugen, bie ifmt oom fenjter bes Jungferntlpirmes

aus folgten, erblicft. Denn er rjatte biefe prinjefjin

über jener, — meldje 3tr>ar bie fdjönftc auf ber gan3cn

IPelt toar, bie er aber felbft für feinen fjerm als

Braut gefud)t unb gefunben unb aud? für trjn gc*

wannen fjatte — bod? nie pergeffen.

(Eines HTorgens fam bie IHeerfrau in aller ^rübe

3u itjm unb fagte: „Hun, Kitter (Srünfuit! bleute foü

ja bie fdjöne Prin3effm roegen bir verbrannt merben.

Unb 3roar biejenige, bie bu bem prin3en, beinern *?crrn,

ans bem fremben £anb bolteft. Sie batte ftd?, feit

bu über Borb geworfen trmrbcjt, ftumm geftellt unb

bafür foll fte nun Derbrannt roerben." Da bat fte Hitter

(Srünrmt fJefjentlid?, ifm nur auf eine Stnnbe frei

3u laffen, bamit er fn'uFönne, um es 31t fefjem (Er

rerfprad? unb fdjroor ir^r mit f?anb unb IHunb, ba§
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motte. Sie mußte, bag er IPort halte unb ba fte gerne

feine (Smtft erringen unb ficf? bei ifjm einfdmtcicfyelu

moltte, gab fie feinen Bitten nad? unb trug ihn ans

£anb.

Da r>ermanbelte er ftdj in ein Stacfjelfcf?rücin mit

eitlem filbernen unb einem golbenen Stapel unb Fant

gerabe 311m 5Weiterlaufen ftfn, als er eben artge3mtbct

mar; er lief mitten ins Jeuer hinein, ftclltc feine

Stapeln auf unb 3erftörte beu gat^en Sdjcitcrfjaufen

unb fdileuberte ifnt naa? allen Seiten auseinanber, fo

ba§ ber reiacnbeu pritt3efftn aud> nid)t ein fjaar am

Kopfe perfengt mürbe. Der prttt3, melier babei (taub,

munberte ftd> fyodjlicbft barüber unb fagte: „Das mar

boa? ein merfmürbiges Stadjelfajmeitt ! ZPer nur einen

Stacfrcl von bemfelben beFommeu tonnte!" Da be-

gann bie ftumme prit^effitt auf einmal 3U fprcaSctt

unb fagte bie paar tüorte: „IPofyl bem, ber einen bat!"

Zinn fjatte es ftdj boa? ge3eigt, ba§ fie rebeu fönne

unb baft Hitter Hotfy red?t gehabt fyabe; — ba§ fie

alfo nur nid>t rebeu mollte» Darauf fjtn mürbe fte

mieber ins Sdjlofc geführt unb abenbs 3U bes priu*

3en Sdjmefter gebraut, bamit biefe es nod> einmal

r>erfud>te, ob fte fte nicr/t am €nbe boa? noo) bemegen

fönnte, ifn*e Derftellnttg fahren 311 laffetu Daun f|ätte
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3*ffttt machen nnb ftumm fein merbe, bis ftdi Kitter

(Srüufnit mieber feigen (äffe« €r mußte ja bod? eub'

lief? mieberfommen unb alles aufflären. - Dann oer*

traute fie ihr an, baß Kitter (Srünbut es mar, beu

fie beimlid? liebte unb ber gleid?, als fte ihn Jttm

erftenmal als niebrigen Diener erblirfte, ttjr gaii3es

f>er3 erobert hatte.

2hn nädtften Morgen waren richtig beibe prin*

3ef(tnnen ftumm unb Fein ITTenfd? fouute aud? nur ein

einiges XPort aus ifmen herausbringen. Da nuirbe

ber meife Katlj mieber 3ufammenberufen unb jeber*

mann mar entfetjt, beuu bas Böfe nafnn ftd?tlid> über-

fyanb. — Der böfc ^anhexet, ber in biefes £anb ge-

Fommen fein mußte, begann nun audi aubere mit 311

oerf?ereu. Ulan mußte bafy?r bas Hebel mit ber XDur*

3el ausreißen, beror es meiter um fid> griff, unb bes*

Ijalb fprad? ber meife Katfj bas Urtfjeil, baß beibe

prin3effinnen fo febneü als möglid? umgebradjt mer*

ben müßten. €inige moüten, baß fte gem'ertfjeilt

merbeu foüten, aubere ftimmten mieber bafür, baß mau

fie in Jäjfer fteefen foüe, bie innen r>oü fpitjiger Hagel

feien, nnb bann fo oft einen Berg herunter rollen laffeu

foüe, bis fie tobt mären; 3ulet3t mürben aber alle

barüber einig, baß jenes Urteil ausgeführt merben

foüe, bas Hilter Kotf? fpreche unb ber fprach, baß
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man ftc 311 21fd>e rerbremten muffe. Da mürbe bettn

braugen auf bem felbe eine groge ITCenge 23rennbol3

3ufammengetrageu nnb aufgenähter. SobalbberSa?eiter*

häufen ange3Ünbet unb tüd>rig in 23raub geraten

fein mürbe, foüten bie beiben prin3efftnnen Innern*

gemorfen merben.

IPärfrenb biefer §eit bcfanb fid? Kitter (Srünlmt

mieber tief unten im Sdplog ber XHcerfrau am IHeercs-

grunb. (Er fiatte tln* 3mar feine (Treue uocb immer

nidrt r>crfpred?cn wollen, es fam ihr aber bod? t>or,

als märe er faion weniger traurig, unb fo wartete fte

benu unb hoffte, bag er feine (Sekanten an bie ttfelt

unb was fonft ba3u geborte mit ber §eit fdjon auf-

geben unb bann für immer bei itn* bleiben werbe.

(Eines ITTorgcns fagte fie wieber 31t irmt: „Htm, Hirter

(Srüntntt, fjeute follen ja 3wei Pritt3efftnncn wegen

bir rerbrannt werben." Da bat fie Hirter (Srünbnt

flcbcntlid), xfyi nur auf eine Stuubc fret3itlajfen. (Er

r»erfprad? unb fdjwor ifyr mit ßaub unb ITtunb, bag er,

fobalb bie Stunbe um fei, wicber 3urücfFommen wolle.

Die Ifiecrfrau fuelt es für bas Befte, ftd? feinem tüunfa?

311 fügen, weil fte gar fo gerne feine (Sttnft erringen

wollte. Unb fie fdjwamm mit irmt an bie ITTeeres-

pdjc unb fctjte lfm am Ufer ab.

Da ncrwanbelte er ftd? in einen ßtrfa^cn mit einem
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fyalb ftlbernen, fyalb golbciicu (Seiueih unb Farn gerabc

3um Scheiterhaufen f^in, als er eben ange3Ünbet morben

tuar, er fprang fjittem unb 3erftörte mit feinem (Semeih

ben ga^en Scheiterhaufen unb fdjleuberte itm ausein -

anber, bag Jeuer unb Junten eine Itteile im Umfreis
j

herumflogen, ben beiben prin$efftnnen aber aua? nicht

ein ßaar am Raupte rerfengt mürbe. Da rief ber

priri3 erftaunt aus: „Das mar bodj ein munberbarer

ftirfch; mer nur einen §aefeu feines (Scmeihes be-

Fommen Fönnte!" Unb bic beiben prin3effmueu ant*

morteten: „Wol\l bem, ber einen hat!"

ZTuu hatte es fiefy bodj ge3eigt, ba§ fie reben Fonn*

ten, aber nur nicht wollten. Daraufbin mürben fie

i

mieber ins Sdjloß geführt unb beFamen brei Haarte

Jrijt, um entmeber gati3 von ihrer Derherung geheilt

3u merben ober um fid? 3U bebenhn unb alles 311

offenbaren, mas fie mit ihrem Stummfein rerheim*

lieben moüten. O^if0?6" mürben aber neue Tin*

ftalten 3U ihrer Verbrennung getroffen. (Ein h°*?<*

Scheiterhaufen mußte braufjen auf bem Jelbe errichtet

merben unb runbberum mürbe ein mächtiges 33oüu>erF

gebaut, unb als bie prin3effmnen am britteu IHorgen

ihr Stummfein noch nicht aufgegeben hatten, mürbe

ein enger Kreis r>ou Solbaten um ben Scheiterhaufen

gebilbet; bie prin3effmnen mürben in biefen Kreis
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hineingeführt, ber S*citerrjaufen an^ünbet unb fo*

balb er licr/terlofj brannte, joUtcn fte barauf getporfcn

werben,

2Jm IHorgcn besfclben (Tages fagte bie IHeerfratt

mieber: „Zinn, Hitter (Srünfnit, fyeute nrirb es boch

emft mit ben beiben prin3effmnen, meldte megen bir

verbrannt werben fottcu. 2Iber es fn'lft bir bleute

nichts, tuenn bn mich and? bitteft, bich rnn3itlafjen um
3U3ufcbcn, meil ja bodj mir bu es uxtrjt, ber es bie

beiben vorigen male rerhinbert hat. mir fmb biefe

(Erbcnpriu3efftnnett fd>ou langmeilig. £afj fie mir r>cr*

brennen! — Bin ich» beim nxdft tnel fd)öner als fte?"

— „Jreilid? bift bn bas," antmortete ihr ber Hitter

(Srüurmt. „Unb io? verlange and) gar nicht merjr,

baß bu micr/ bleute ans £aub tragen foflft, aber 3itfeben

mußt bu mid? bod? Iaffen, mic fte pcrbratmt werben,

fjebe mich/ nur über bie ttlceresflädjc empor, baß ia?

ben Scr/citerrfaufeu fernen Faun."

So freunblid? hjatte er früher nod? nie mit ihr gc*

fprocheu, besbalb Fomtte bie IlTeerfran aud> nich/t miber*

fterjen unb fchtpamm mit bem Hitter fn'nauf unb fn'elt

tfm fo l\od( empor, baß er ben Kopf über bem IDaffer

hatte. „Siebjt bu etmas?" fragte fte. „Hein, ich/ Faun

ben Sdjeiterfyaufen nicht fehlen, " ermiberte ber Hilter,

„ich muß rjöfjer hinauf." Da hob fte ifm fo fjod?, baß
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aud? feine 2lnne über bem lüaffer waren. „2Jber

je^t wirft bu iryn bod? fetten fonncn?" fragte fte

wieber. „ZTein, nod? nicht/' fagtc ber Hitter, „id?

mujj nod? fyölicr hinauf." Darauf fjob ifm bic HTeer*

frau fo bod?, ba§ nur nod? feine ^fügc ein wenig rom

IDaffer benetjt mürben unb fragte: „Kannft bu ir>n

jetjt enblid? fefjen?" — „CD ja, nun leb' wotjl!" ant-

wortete il?r ber Hitter (Srünfyut, benu er fjatfc ftd?

im felben 2lugenblicf in einen Ralfen mit einer ftlberncn

uub einer golbenen febcr rerwanbelt unb flog ifjr aus

ben £?änben. Sie erwifd?te it^n nur nod? an einer

5d>man3feber, bie if>r in ber £?anb blieb, wäfyrenb er

fid? f?od? über ITtecr unb £anb bis 31t ben XPolfen

auffd?wang über Solbaten unb Boüwcrf bin gcrabe

aus 3um Sd?eiterf?aufen flog, im felben 2Jugcnblicf,

als bie bcibcn Priu3efftnuen auf bcnfelben geworfen
1

würben; er fd?lug mit feinen Sdjwitujeu um fid? unb

fdjleubertc bas &o\$ bes 3d?citcrf?aufens auseinanber,

baß ^eucr unb funfen im gart3en Heid? bes pri^en

herumflogen.

Da riefen bie priu3effinnen wie aus einem

ITTunb: „(Tritt cor, Hitter (Srünfjut!" Unb

ba )ianb er aud? ror ifynen in feiner meufd?ltd?en

(Scftalt unb beibc fielen ihm um ben Bals unb füg-

ten ihn.

15
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Zinn tonnten alle 3n>et auf einmal mieber reben

unb bie fd?öne Prin3efftn aus bem fremben £anb er-

3ä^lte nun von Anfang bis 3um (Hube, mie Hitter

(Srünlmt feines £?errn Auftrag getreulid) pollfüfjrt

unb für ifm in feinen brei (Ebtergeftalten gefreit

Ijabe unb fte auf fein Schiff führte unb mit iljr,

bis fte bes Prin3en fanb in Std?t befamen, fegelte

unb mie ftd? 3ulefct ber falfdje Hitter Hotb. hinter

ifnn fjerfdjlid? unb ifm von rücfmärts ins IHeer

ftü^te.

2Xls ber prin3 bies alles oernommen fyatte,

fdjämte er ftd? fomoty als er aud? traurig mürbe,

metl er bem Hitter Hotf? fo feft geglaubt unb fta?

nid?t allein an feiner Braut, fonbern aud? an feiner

eigenen Sd?mefter vergriffen hatte. Deshalb bat er

ben Hitter (Srünlmt, ein Urtfjeil über ben untreuen

Sdmrfen 311 fprea?en. Unb ber üerurtfjeilte ben Hitter

Hotf?, ba§ man ifm felbfl auf jenem Scheiterhaufen

oerbrennen folle, ben er für bie unfdmlbigen prin-

3efftnnen errieten lieg. Unb alle £?änbe Ralfen um

bte Wette, bas 30I3 mieber 3ufammen 3U tragen unb

ben SWeiterlaufen neu auf3urid?ten. Der mürbe bann

frifd? ange3Ünbet unb ber falfd?e Hitter mürbe barauf

3u eitel 2Ifdje oerbramtt.

tfunmefjr feierte man eine Doppelfyodtfeit: ber
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prttt3 irmrbe mit fetner frönen Prin3efftu unb Kitter

<5rünf?ut mit bes prin3en Sd?n>efter oetraut» Unb

bie Bod^eitsfeier bauerte volle brei 3afyre nnb brei

(Tage, unb alle Wenfcfcen, aro§ unb fleht, maren

fror? unb freuten ftd>.

15
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i

Der UM&menfd).

(Es mar einmal ein König in (Engellanb, Der in

feinem Heicbc ein großes IPalbmoor blatte, bas gati3

u>üft unb öbe lag unb burd? bas meber 2t>eg nodb Steg

führte, niemanb burfte fid? ba hinein magen, bemt

es ging bie Sage, baß nodj alles £ebenbige, fei es

nun UTenfd) ober (Efn'er gemefen, brinnen gleid? für

immer fpurlos r>erfa?munbcn märe. Unb bie £eutc

nannten es bas XPilbmoor.

Per König tuollte biefes IPilbmoor aber bod? ein-

mal genau unterfud?t r>aben unb ließ es besbalb r»on

feinem £?ecre gati3 umsingeln unb bann feine Solbatcu

von allen Seiten in basfelbe einbringen. Xttitten brinnen

faitbett fte einen großen IPalbmenfdjen, meiner gerabc

balag unb fdjlicf. €s gelang Urnen, benfelben gut

unb fid?cr 311 binbeu unb 3U feffeln, ehe er ermaebte,
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ttftb fo brauten fte ifm au ben £?of bcs Königs. (Es

war ein nwnberlicfycr Kerl 31tm 2infdjaucn: er mar

90113 mie ein ITtcufd? gefebaffen, mir bebeutenb größer

unb paarig com Kopf bis 3ur §c^e, unb fyatte aud>

mir ein 2Juge, baß jtdj mitten auf feiner Stime befanb.

Der König mar ungemein froh über ben fang, ben

er gemacht, benn er mar nbe^eugt, baß ber XPalb-

menfd? große 5d)ät5e im Verborgnen fyabe, üou benen

er gar 3U gerne ein gut (Efjeil abbePommcn hätte.

2lbcx ber iPalbmeufd? fpracb Pein IDort unb gab Peine

2Intmort, fo tnel man itm aud? fragen mochte. Da

ließ ilm ber König in einen großen eiferneu Käfig

fperren unb biefeu in einen illmrm aus lauter (5ranit*

fteinen einmauern. £äglid? umrbe ihm bnrrf? bie

eifernen (Sitterftangeu Spcife unb (ErauP fu'neingc*

feboben unb ber König felbjt bema^rtc bie Sd?lüffel

bes dfnirmcs bei fid?.

2Jber ba gefd>ar? es, baß er, um einem benachbarten

König, beuu bamals gab es noch r>iele Könige in

€ngellanb, fein £anb r>ertf]eibigeu 3U Reifen, in ben

Krieg sicrjcii mußte. Die Sd?lüffel 3U bem Ctmrm

vertraute er feiner (Scmafylin an unb bat fic, mofjl

barauf auf3upaffen, benn er tfyat ein feierliches (5e-

lübbe unb fdjtrmr, baß es berjenige, — unb fei es mer

immer — mit bem Heben bellen muffe, ber ben
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XPalbmenfcbeit entfd?lüpfen liege. Da rerfprad? aud?

I

bie Königin mit t}anb unb IHmtb, ba§ fte bie Sd?lüffel

nie, meber bei (Tag uod? bei Hadjt, aus ben fjänben

laffen ober geben tr>erbe. Unb barauf reifte ber Kö-

nig fort.

Diefer König unb feine (Sematyin Ratten nur ein

einiges Kinb, einen f?übfa?en, aufgeroeeften Knaben,

meldjer 3U biefer geit gerabe ftebeu 3a^re a^ war.

|

(Eines (Eags lief er im £jofe r?erum unb fpielte Bali

mit feinem golbeneu 2lpfel; unb einmal roarf er if^n

|

fo ungefdn'cft, baß er fdmnrfiracfs ^mifdjen bie €ifen-

girier bura? in ben (Eburm 3U bem lPaIbmenfa?en

hineinflog. Da lief ber Knabe tun unb bat ben IPalb-

mcnfa?en, ben Ball roieber bcraus3uroerfen. 2Iber ber

iüalbmenfd? fagte „Hein", er bePäme feinen Gipfel

nid?t 3urücf, auger u^enu er fclbft fjereiuFomme unb

fid? ihn hole. Unb 3ugleidj fagte er ifnn, mie er es

madjen muffe, um feiner IHuttcr bie Sd?lüffel tjeimlid?

u?eg3uuerjmen.

Der fleine Prin3 eilte bann 3ur Königin rn'ncin

unb legte ifn* feinen Kopf auf ben Sd?o§ unb fagte:

„0 HTutter, es jueft mid? etmas auf bem Kopf, fdpaue

einmal, roas es ift!" Sie fafj nrirflid? nadj unb fagte

bann: „€s ift nidjts!" IDätjrenbbem aber tjatte irjr

ber prin3 bie Scr/Iüffel fjeimlid? aus bem 5acf gc*
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Kommen unb ging bamit 311m (Efyurm 3urücf, öffnete

bie äußerftc Crjür unb fagte: „(Sieb mir jet$t meinen

golbenen 2lpfel !" — „nein, bu mugt aud? nod? bie

nädjfte (Efuir aufmachen," antwortete ber XPalbmenfd?.

Das trjat ber Königsfobn nnb bat bann um feinen

golbenen #pfel. 3ebod? ber HJalbmenfdf fagte, nun

muffe er ana) nodj bie inuerfte (EI)ür öffnen; unb als

ber priii3 bies getrau, bePam er enblid? feinen golbenen

2XpfcI mieber.

2Jber ber IDalbmenfa? fprang sugleid? aus feinem

Käfig heraus unb gab bem jungen Königsfehn ein

Pfeifd?en unb fagte: „lüenn bu irgenb einmal in

Z1ott\ ober (Sefafyr fommen foüteft, fo blafe nur hinein

unb rufe midj unb idj merbe bir bann beiftefjen." Unb

mit biefen lUorten lief ber IPalbmenfdj bapon unb

bem IPilbmoor 3U.

Da ftieg bem Prisen bas Blut in ben Kopf unb

es mürbe ifjm fjeig, als er fafj, mie ber IPalbmenfd?

feiner IDege lief, beim er mußte ja, mas fein Pater

bemjenigen gefdpmoren, ber ben (Befangenen ent-

faMüpfen liege» €r fdplog mieber r>orftd?tig alle (Lfjüren

unb ging 3urücf 3ur Königin, legte ifjr feinen Kopf

auf ben Sdjog unb fagte: „0 Ittutter, es beißt mid?

etmas, fdpaue bodj, mas es ift!" — „2ld>, laffc midj

in Hul]e, es ift ja uidjtmafn-!" rief bie Königin aus,
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aber fic flaute bcnnoa? auf feinem Kopfe nad) unb

tDäfyrenbbem fteefte ihr ber Prin3 bie Scfclüffel mieber

ebetifo beimlid? in bie £afd?c hinein, mic er fte fjeraus*

genommen»

Iiis bie £ente am anberu dag famen unb ben

rDalbmenfrf>eu füttern molltcn, — mar er perfcbirmti*

ben unb niemaub fonnte begreifen, roie er bur* bie

perfdjloffenen (Eln'ireu fommen fonnte. Die Königin

horte mit €ntfet$cn biefe ZIad>rid?t, aber fie hatte

glcid) einen Perbadrt, n»ie bas 3ugegangeu fein muffe,

fagte jebodj nidits, mcber 311 ifyrcm Solm, nodi 311

fonft jemanb unb roartete ruhig, bis ber König aus

bem Kriege 3urücffam.

Der König rourbe nrie rafenb, als er erfuhr, ba§

fein tUalbmenfd? entfommen fei unb fagte, ba§ bas,

tuas er gefd>u>orcu, gehalten merbeu mfiffe ; bie Königin,

bie bie Sdplüffel in irjrem (Semahrfam hatte, foütc fid>

üerantmorten unb fagen, mas gefd>cr»c.u fei, beim fic

mußte roiffeu, mer ben IPalbmenfdjeu heransgclaffen

!

21 ber bie Königin fagte, ba§ fie es nidjt getfyan unb

aud? nie bie Sdjlüjjcl aus ber Qanb gegeben habe —

unb weiter tuüfcte fte nid)ts. Daraufhin rerurt^eiltc

fie ber König 311m (Eobe unb fie mürbe auf bie Bicr>t*

ftättc hinausgeführt. 2Iber ba trat ber Prhi3 r»or unb

fagte, feine HTuttcr fei uufdmlbig, beim er habe iln*
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bie Sdjlüffcl heimlich aus &et dafdjc genommen unb

fte ebenfo micbcr 3urücfgcbrad?t, unb er fyabe ben (Ermrm

bes lPalbmenfa?en geöffnet, um feinen golbenen 2Xpfcl

fieraus3ufyoIen, ber ihm hineingefallen mar, Damit

mar 5mar bie Konigin gerettet, aber nun foüte ber

prin3 fein leben Dcrliereu, mie es ber König ae*
|

fchmoren. Der Dater molltc fein einiges Kinb bcunoaS

nicht gerabe3u tobten laffen, fonbern befahl, ba§ mau

ben prin3en foglcia? 311m IDilbmoor führen unb ihn

hineinjagen follc, beim ba briunen muffe er boch fidjer

umfommcu — unb fo blieb ber £ib bes Königs in

roller Kraft.

Da mürbe ber Köuigsfofm 3um XDilbmoor fnttaus*

geführt unb man fagte nod) 3U irnn, wenn er ftcfy

jemals außerhalb bcsfclbcu bliefen Iaffc, — menu

er überhaupt mieber fyerausfommcn FÖnute, — fo müffc

er es augcnblicflidj mit ben (Eobe be3af}lcu. Da blieb

ifyn freilief? nichts anbercs übrig, als 3U machen, baß

er meiterfam unb in bas IKoor fnneiu3umanbern. (Er

I muftte nur immer fchauen, troefeueu (Srtmb unb Bobeu

unter ben ^ügen 3U haben unb ftdj r>or Sümpfen unb

IHoräften forgfältig hüten. Unb fo fd?ritt er cor-

märts unb arbeitete ftdj hinein in bas IDilbmoor, bas

fidj nach allen Seiten meilenweit crftrccftc unb gaii3

von Walb unb Stränchem übermadjfcu mar.

Digitized by Google



234

<£s mar fd?on gegen 21bcnb, als man ben prinscn

hineinjagte; unb als er fo tief tjinemgefommen mar,

als er eben fonnte, becor es jtocffmfier mürbe, trollte

er auf einen Baum fnnaufflettern, um ba 3U übcr-

nadflen unb 3U ©arten, bis ber neue (Tag aubrädje.

Da blieb er auf einmal an einem 2ljt Rängen uub

als er nadjMb, mas Sdmlb oaxan mar, ba mar es

bas Pfeifd>en, bas er vom tDalbmcnfd?en bePommen

hatte. 2ln bas blatte er früher gar nicbt qebad}t, aber

jet3t fing er gleidj an fo feft hineiri3ublafen, als er

nur fonnte unb rief ans pollem i?alfe : „IPalbmenfd?!

IPalbmenfa?!" Unb im felben SJugcnblicf jtanb ber

(Serufene audj fdjon r>or ihm unb blicftc irm red?t

freunblid? mit bem einen 2Jugc, bas er mitten auf ber

Stirn hatte, an unb fagte: „Sety bid? auf meinen

Hücfen l* unb ber Knabe mar nidjt faul, fefcte ftd? auf

feine Sdmltern, lieg ihm bie ^üge um ben £?als hängen

unb hielt fia? in ben bieten paaren feft. Darauf lief

berIPalbmenfd? mit ihm tiefer ins XPilbmoor hinein unb

plö'tjlia? fanf er mit ihm gerabe in bie €rbe hinter.

Da mar feine Itfofmung unb es fah inmenbig gan3

mie ein Schloß aus. Der pritt3 be!am gut 3U effen unb

ein gutes Bett unb fdjlief bie gan3e tladjt in füger Hube.

21m barauffolgcnben UTorgen fam ber 2X>albmenfd>

herein 3U bem Königsfofm unb fagte 3U ihm:
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„Da follfl bu fünftig. tt»obncn, t er bifl bu 311 £)aus,

Unb betne Cebr^it tft in fteben 3<Jbren aus/'

unb bann fannjt bu allein, auf eigene (faufi in bie

weite Welt fnnaus3ieften." Dann nafym er ben "Knaben

mit fia? in feinen Stall fjiuaus unb seigte tfjm aüc

feine Pferbe, fötpot^l braune, als fdupa^e unb weifte

unb er führte ifm weitet, cor bas Sa?lo§ hinaus unb

fyerum unb ba waren fowobl (Särten unb XPicfen,

als aud? ein (fed^tplatj unb eine Kennbafnt. Unb

bann uutcrrid?tete er ben Knaben jebeu (Eag im Keiten

unb Hennen, im Schlagen unb festen, im Stiegen

unb Sd>wimmen unb im Spiegcfa^leubern unb Sa^eu*

werfen.

So vergingen fieben lauge 3afjre unb ber Königs*

forjn war pie^elm 3a *]rc a^ geworben, fonnte aber

leidet für adu^elnt gelten, fo groß unb ftarf, fo gerabe

unb fcfylanf, fo bübfd? uub gefd?meibig war er. Da

fagte ber IDalbmenfa? 3U tfjm: „tLaua)e jetjt beinen

Kopf in biefen Brunnen!" Unb als er es getfjan

fyatte, war fein £?aar roie lauteres (Solb geworben.

Dann gab iljm ber tDalbmenfd? einfache Kleiber unb

fagte 311 ifym, ba§ er fte au3ief}en unb bann brausen

in ber weiten tüelt fein (Slücf cerfudjeu folle. Hod?

am felben 2lbenb nafmi ifm ber IPalbmenfa? auf ben

Hücfen unb lief bie gan3e ZTadjt l^inburd? mit tfmi;
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ber 23urfd>c fonttte aber uid?t febeu, gntg es über

£aub ober EDaffcr, aber fdmeü ging es, bas merfte

er unb meit wavexx fie aud? gcfommeu, che ber mor-

gen graute. Da ließ er Uni rom Huden berabgleiten,

[teilte ifm auf ben 23obeu unb nahm 21bfdneb von

ihm. „ITidjt weit rem tner beftnbet ficb ein Königs*

fd?loß," fagte er, „bort gerje biuein unb nimm jeben

ZKenjl an, ben bn befotnmen Fanuft. Sage aber nie*

mals, wo bn 311 Xiaufc bift ober Don wannen bu

Fommft uub fo lauge bu in uieberu Dienftcu ftebft,

behalte immer beiue inütjc auf bem Kopf, bamit nie*

maub bein golbnes fjaar 311 febeu befommt. Was

bu fonft 311 ttnm rjaft, wirft bu fd>on felbft rjeraus*

ftnben. 2Iber alles, was 107 au 2£>ajfen ober Pferben

befifte, fterjt bir jcber3eit 3ur Perfügung, fobalb bu es

nur wüufdjcft nnb bu fanuft es mir wieber 3urücf-

fduefen, wann bu willft. Unb bu braudjft bidj nie

31t fd>cucu, 311 verlangen, was bu nur irgenb

wünfd?eft."

Kaum r»atte ber IPalbmeufd? feine Hebe bcettbigt,

mar er aud? fd)ou t>erfd?wuuben unb ber 3üngling

ging feiner ItVge weiter 311m Kömgsfcblofj unb ba

fragte er, ob er nidjt in Dienft genommen werben

Föuute. 3a / man tonnte xfyx fdjon braua?eu unb 3war
1

als (Särtnerjungcu, bamit er im-(5arteu bes Königs
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graben unb jäten, pffai^en unb gießen fyelfe. Das

n>ar ihm gati3 redjt unb er ging 311111 (Särtuer, um

fid? bei ihm 3U melben unb ror^ufteüen. „fyit ab r>or

bem l?erru SaMoßgärtner!" fagte biefer, beun er bil*

bete ftd? piel auf feinen (Titel ein. „2iber ich barf

meine IHüfce nicbj herunter nehmen, benn id? bin

grinbig auf bem Kopf," crmiberte ber Königsfofnu

„(D pfui (Teufel!" rief ber <5ärtner aus, „bann mag

id? bich aber audi nid?t tu meinem fjaufe haben unb

bu mußt brausen in ber Steuer fdjlafen." Hub bas

mar ber Königsfehn and? 3ufriebeu.

Der (Särtnerjunge rerfafj feinen Dieuft unb alle

mußten fidj barüber unmbern, mie gut er jebe Arbeit

3U rerriaMen rerftanb unb mie ifnu alles r»ortreffltct»

glüefte. Denn menn er nur ben Spaten in bic €rbe

fteefte, fo münfebte er fieb, ba§ bas Sind Boben,

bas er umgraben mußte, fertig bearbeitet fei — unb

ba mar es aud> gleid? umgegraben. Unb wenn er

einen Stocf in bie €rbe fteefte, fo münfdjte er, baß

er grünen möchte; unb Pui-5 gefagt ging es immer fo,

baß alles, was er am 2lbenb einpflan3te, am n&dtfteti

IHorgen in rollern iüadistbum unb fdjöufter Blüte

itanb. Der (Särtuer erPanute bas aud? an unb mar

begreiflidjermeife feh
k
r 3ufriebeu mit feinem (Sebülfen.

(Eines IHorgeus ging urtfer (Särtnerjunge, nad?bem
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*r mie gemötmlid? braufjen in ber Steuer gelegen

unb gefd?lafen, fe^r seitig 3U bem bacor beftnb*

liefen Brunnen nnb mufd? ftd? unb nahm au* feine

Ittü^e fjerab unb fämmte fein langes golbenes f^aar.

Da traf es ftd?, baß bes Königs jüngfte CoAter

— benn er hatte beren brei unb alle brei maren tpun*

berfd?öne junge prin3effinnen, herrlid? an3ufd>auen —
bie heute fefjr frür?e aufgejtanben mar, an bas fenfter,

bas gerabe in ben (Sarten hinausging, bintrat unb

binunterfrf^aute; unb bafatj fie mitten 3mifa7en ben Bäu-

men etmas glän3en unb fAeinen unb fte glaubte 3uerft,

es fei bie aufgebenbe Sonne. 2lls fte aber näher In'n*

bliefte, fafj fie, baß es bes (Särtnerjungen I?aar mar,

bas mie reinftes lidjtes (Solb erglän3te. Pas merFte

fte ftd? gut; aber fo oft fie aud? in ben (Sarten hinunter

fam, immer hatte ber 23urfd?e feine Iftii^e auf, bie

er meber t>or ihr, nod? fottft t>or jemanbem aus ber

roniglid?en Jamilie abnahm, fo menig mie t>or bem

(Särtner ober anbem. Sie Formte ilm aber t?on biefer

§e\t an nid>t mehr aus ben 2Xugen laffen unb beo-

haltete ilm unb es fd?ien ihr, baß er ber allerhübfdjefte
,

Burfdje fei, ben fie je gefefjen; unb bafjer Fonnte fte

aud? mdjts anderes glauben, als baß er uttmögltd) ber

fein Fönne, für ben er ftd? ausgab. 3fyre beiben Sd>me*

jtern neeften unb 3ogen fte oft bamit auf, ba§ fte ein

Digitized by Google



4

CA! '<( s >^>
» • • - » 239

2Uige auf ben grinbigen (Särtnerjungen gemorfen,

benn fte fonnte ifjre 21ugen gar nicht von tfjm laffen,

roenn fte an ifjm üorbeigingem 3a , es gefdjafy fogar

einmal, als fte eines (Eags mit ihrem Pater unb ifjren

Sdjmeftern um bie ITTittagsftunbe im (Sarten fpa3ieren

ging unb ben (Särtnerjungen auf einer Hafenbau?

fdjlafenb fanb, ba§ fte fta? in (Segenmart aller nidjt

enthalten fonnte, fjin3ugefjen unb feine Hlütje ein

roenig 3U lüpfen» Die Sdnuefteru Iaaiten fte aus

unb ber König fd?alt fte aus: fo einen orbinären

IHenfdjen att3urü^ren! — aber fte fummerte ftd? utAt

barum, benn fte ffatte ja einen Sdpimmer r>on feinem

golbenen £?aar gefefjen.

€s perging mieber geraume §eit, ba nafmt ftd? ber

König t>or, feine brei (Toaster an jene eblen unb vov>

trefflia?en Hitter 3U verheiraten, meldte im (Eournierc

ben preis gewännen. 2Jn brei CEagen foKte geritten

unb geftritten werben unb ber, meiner am jeweiligen

dag Sieger blieb unb alle anbern Hitter aus bem ^clb

foMng, foHte t?on ber fjanb berjenigen prin3efftn, für

bie gerabe bas Cournicr abgehalten mürbe, einen gol-

benen 2Ipfel befommen unb itn* Bräutigam fein.

21m erften dag foüte bie ältefte (Eodjter bes Königs

erfampft werben unb es Raiten ftd? 3ttm (Eournier piele

in* unb auslänbifdic pritt3en unb Hitter eingefunben.
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I)a ging ber (Särtnerjunge in ben IPalb rjinaus unb

wünfd>tc fid> feinen braunen ßeugft aus bem Stall bes

IPalbmenfdjeu uub Küftuug nnb Keitjeug ba3ii aus

blaufcm Stahl. Unb augenblicflid? war alles ba, was

er ftdj wüufdite. 3et$t fd?waug er fid? auf ben (5aul

uub fprengte babiu, wo bas (Eournier abgehalten

würbe; unb ba autrben Satten geworfen, ba würbe

geritten unb geftoßeu, baß ruele Kitter ins (Sras beißen

nnb ifn* £ebcu ober it^rc gefuuben (5Iieber laffeu muß*

ten. 2Jber ber Kitter in ber blanfeu Stablrüftung blieb

Sieger unb nbermaub alle anberti unb bePam aud? ben

golbenen Gipfel ber pri^effin bann ritt er aber baron

unb niemanb fab ober nutzte, wo er geblieben. Den

golbenen 2Jpfcl jebodj warf er einem 3ierlid> gepu^ten

Kitter, einem Ijc^ogsfobu 31t, ber außerhalb ber

rdiranfcn ^tanb nnb feine I?aut gar md}t 511 IHarftc

getragen fyattc.

21m nädjftcn (Tag follte für bie ^weite prin5cffm

gefodneu unb gefämpft werben unb ba waren audj

nicbt weniger prii^en unb Kitter gcrommeu, weld>e

ben preis erringen wollten, als tags 3uror. Da ging

ber (Särtnerjunge wieber in ben Ittalb hinaus unb

münfdjtc fid? feinen fd?war3cn Bengft aus bem Stall

bes IDalbmonfcbcn unb Küftuug nnb Kcit3eug ba3ii aus

glän3enbem Silber. Dann ritt er bin unb Fämpfte mit
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ben cmbern, bis er ben Sieg über alle bacontrug unb

aua? ben 3meiten golbenen 2Ipfel befornmen mußte.

Diefcn gab er einem (Srafenfofm, ben er aus bem

Sattel gemorfen, unb bann ritt er feiner H?ege in ben

!£>alb hinaus unb Farn in feinen alten Kleibern 3uriid.

2lm britten (Tag mußte bie jüngfte prinsefftu er*

Fämpft werben, unb fie mar bie fa^Önjte von ben bret

Content bes Königs unb mau riß (id? nict/t meniger

um ftc, als Dorther um iljre Sdjrocjtern. 2ln biefem

(Tag münfdjtc fiefy ber (Särtnerjunge feinen roeißen

£>eng(t aus bem Stall bes tDalbmenfdjen unb Hüftung

unb Hcit3cug ba3u aus lautcrem, funFelnbem <5olb.

Hub er ließ feine golbenen £ocFcn unter bem ^elm

^errorfd?auen unb gan3 über bie Sa^ultern fallen ; unb

fo fprengte er 3ur Hcnnbafm Ijin, mo bas (Cournier

ftattfanb unb alle, bie ifm ba fallen, glaubten efjer,

er fei ein €ngel (5ottcs, als ein UTenfdj. Unb er ritt

unb jkd?, baß Feiner gegen ifm Staub galten Fonnte.

Da beFam er benn aud? ben golbenen 2Jpfel oon ber

£?anb ber fdjönen Prin3efftu; ben aber gab er ntdft

meg, fonbern behielt tf^n feft in ber fjanb unb fprengte

roieber baoon unb niemanb mußte mofjin. (Er ritt

nur in ben JUalb fn'nein, münfdjte fta? in feine alten

Kleiber 3urücf unb üerjtecftc feine golbenen fjaare unter

feiner pe^Fappe.
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3*0* mürben biejcuigen rorgerufen, mcld>e bie

preifc an bcn brei Cagen bapontrugen, unb ber 31er*

lid? geputzte £)er3ogsfofin unb ber gcfd?Iagene (Srafen*

fofm famen gatt3 Ijoajmütfug mit ifyren golbcuen

Ueffeln baljer imb es mürbe bann jeber mit einer

prm3effm rerlobt. 21ber ber golbene Bitter melbctc

ftd? nid>t unb uiemanb mußte, mo er geblieben mar.

Die 5tr>ei älteren Prtn3effiunen /
von benen jebe eine

^reube an ifjrem Bräutigam fmtte, matten fid? luftig

über bie jüngfte, bie, mic fic fagten, Feiner moüc.

„2Jber es ift ja mar?r," fpöttelten fte, „bu l}ajt ja aud>

fdiou beineu f iebftcn unb bas ift ber grinbige (Särtner*

junge; matte, mir mollen ilm gleid? fyoleu laffcn!"

Unb fic liegen Hm mirflid? tjoleu unb er fam in feinen

alten Kleibern, mit ber pe^mü^e auf bem Kopf; in

ber fjanb aber fyielt er ben Gipfel ber Prin3efftn.

Da fprang ber König auf unb fuljr auf ttm los

unb fagte: „Den l?aft bu nur auf bem 2Jeljrcnfelb gc*

funbeu unb er gehört nid?t bir!" 2lber ber (Särtnei'

junge antmortete: „Hein, id? tjabc irm auf bem $e\o

ber €i\vc gemonnen unb bie prin3efftn ift mein!" Htm

ging bie jüngfte prin3effm 5U ifyn In'n, reifte ifun bie

l?anb unb fagte, ba§ ber, meld?cr ifjren Gipfel fyabe,

aud? iln* redjter Bräutigam fei. Der König erflärte

bies für Staube unb Spott, meil er feft glaubte, baß
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ber golbcne Hitter feinen 2Jpfcl perloren habe nnb jetjt

noeb fucfye unb nur bcsbalb nid?t gefommen märe, aber

er mürbe fdjon Fommett, — nnb ^ann mürbe bie gait3c

(Sefdn'djte aufgeklärt tperben. Die beiben älteren Sdnpe*

ftem fanben, ba§ es ein famofer Spaß wäre, ba§ bie

jüngfte Prinjcffin fo pernarrt fei unb fre mußten gar

md)t, was fie alles erjtuben fo Uten, um fie unb ifjrcn

gemeinen Bräutigam 3U perfjölnten unb aus3ufpotteu.

I

21ber bie jüngfte prin3effin mar ifjrer 3ad?e gemijj,

benn (te fjatte ben (Särtnerjungen in bem golbctien

Hitter miebererfannt unb brum mar fte ftillc unb froh

unb Fümmerte ftd? gar mdjt barum, ba§ ihn ber Kö-

nig 3urücf in ben (Sarten jagte, ipäfyrcub bie attbercu

|

5ur (Tafel gingen unb bie Derlobung ber beiben ältern

prin3effmnen feierten.

Der CEag perging, aber es tarn unb melbcte fid>

fein golbener Hitter nnb barüber gerietb ber König

in eine fefyr üble Saune. Die Sd>tpcftern jebod? per-

höhnten bie jüngfte Priii3effm unb fagteu : „Dein Hit-

ter mill unb mag bidj nid>t, barum marf er feineu

Zipfel meg unb mad>tc fid> felbft unftd?tbar. — 2Jber

bu fjaft ja beineu grinbigen „(Särtnerjungen." — „3a

freilich Ijabe id? ilni," antmortete fte, „unb er ift gut

genug für mid?."

211s man pou ber (Eafcl aufftanb, ging bie jüngfte
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Prittjeffin in ben (Sarten Innunter unb fudjte ifjren

(Särtnerjungeu auf unb bcr nahm feine Ittüfce cor

tfp ab, bag feine golbcueu Sorten über feine Schultern

fielen, unb bann fügte er fie auf £janb unb ITTunb

unb fagtc ihr, wer er märe, bag er ebenfo gut nne fie

cou föniglidjcr <5eburt fei, fo bag fte fia? feiner nid>t

3u fd?amen brause. (Er fagtc if^r aud>, bag er es

gctt?efeu fei, ber alle brei golbenen Ziepfei gemonnen

rjabe, bie 3mei erften hätte er aber meggefcfeenft, mcil

er feine ber beiben altem död?ter bes Königs, fonbem

nur fie, bie er jefct and} befomtneu unb bie ifnn fo

treu unb Ijolb gemefen, wollte. Unb es folle uicbt

me^r lange bauern, bann mürbe audj er mit €tjren

au ber (Eafel bes Königs fi^en.

Um nädjßen (Eag folltcu bie beiben totgeborenen

Bräutigame hinaus auf bie 3a$b reiten. Da fagtcu

bie beiben älteren pri^effiunen, bie ftdj mieber einen

Spag madjen sollten, bag ber britte Bräutigam aud?

mit mügte. Der (Särtnerjunge mürbe geholt unb fo

3ur 3agb ausgcrüftet, mie es bcn beiben ladjluftigen

Prin3effmneu am pajfenbften erfd?ien: er befam einen

fleinett grauen €fel 3U reiten unb ^tatt einer £üa?fe

eine fjö^erne, 3meifpi^ige Ittijtgabcl aus bem Kuljftall

unb fo mugte er mit ben beiben feinen ^nnhvn 3um

liofe tnnausreitem Unb bie prit^cffinnen maren nalje
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barem fia? tobt 311 lachen, als ftc biefen 2Juf3ug

fallen.

2Jls bie brei 3äaer uodj nidjt n>eit rom SaMoffe

entfemt maren, tbeilte ftd? ber lüeg: reebts befanb

fid? eine liebliche (Segenb mit fronen fjofjen IPälbern

;

Hufs aber ein weites, öbes ITtoos mit altem, r>cr*

Früppeltem unb nieberem StraudnuerF. Die beiben

Herren fdjlugen ben JPeg nadj rechts ein, u>ät>renb

fid? ber (Sartnerjuugc auf bem (Efel nadj linFs im

tftoofe fnelt. Unb als er ba fnucinFam, roünfaMc er

fid) feinen guten Bogen aus bem S*loffe bes XVa\b>

menfdjen rjer unb nninfdjte fia? ba3u redjt t>iel £}irfd>e

unb £>afen, (füdjfe unb (Eber unb balb fjatte er fo t>iel

XDilb erlegt als fein €fel nur tragen Fonnte. Dann

30g er 3U ber Stelle, an ber ftdj ber IPeg tfjeilte unb

gegen 2lbenb Famen bie 3mei ^erren fefyr nieberge*

fd?lagen baljergeritten unb liegen bie Köpfe Rängen,

benn fie fjatten nidjt einmal fo üiel als einen £?afcn

getroffen. 2Ils fie bas riele IDilb auf bem <£fel lie*

gen fafyen, gaben fte bem (Särmcrjungen gute IDorte

unb baten itm, es ifmen 3U rcrFaufeu. Da3u mar er

audi geneigt, nur moüte er i^re golbeneu 2XepfeI für

bas Wtib haben, — ober er gäbe ihnen fonft aud?

nidjt ein cin3iges Fjaar. Sdjlieglidj mußten fie barauf

eingeben, bann feilten fie bas IPilb unb ritten ftol3
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bamit im X7ofc ein. hinter ihnen aber Farn ber (Särtner*

junge auf bem Meinen, grauen €fel mit feiner tjöl*

3erncn Ifiiftgabcl auf bem dürfen. Das mar mieber

ctmas 3um Saasen für bie prinsefftmien.

Um andern (Eag mollteli bie 3mei Herren abermals

auf bie 3a9ö reiten unb ber (Särtncrjunge mußte mie

geftern auf bem grauen €fel unb mit ber 3meifpi^igen

IHiftgabel mitreiten. Die Herren mähten benfelben

IPeg roie bas erftcmal unb marteten beute ba auf

bejfercs (Slücf, mäbrenb ber <5ärtnerjnnge mieber ins

IHoos einbog. Unb es ging genau fo mie gejteni:

als bie Berren gegen 2lbenb an bie Stelle Famen, an
> L

ber fidi ber IPeg teilte, Famen fie mit leeren ^änben,

mäbrenb ber (Särtnerjunge baftaub mit fo riel Wxlo,

als ber (Hfel nur fcbleppen Formte. Da t>erl?aubelteu

fie mieber mit ifmi, um es ihm ab3uFaufen. 2Iber

fjeute mollte er nichts nerFaufcn, auger für einen

Biemen, beu er jebem ber beibeu aus ber £?aut

fdmeiben mollte. „3d? merbe bie Herren tiefer in

ben Wa\b hinein an eine Stelle führen, an ber es

gemi§ niemaub fefjen Faun," fagte er. Unb ba fie

Feine große Zlusmafjl Ratten unb auch nicht billiger

Faufen tonnten, nebenbei aber bod> für tapfere unb

tüchtige Kitter gehalten merben wollten, fomobl auf

ber 3agb als auf bem (Eournicr, fo gingen fie auch
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auf biefen fjanbel ein. yt$t 30g ber (Särtnerjunge

ein rerroftetes ITTeffer aus ber (Eafdje fjerüor, bas biß

unb brannte fc^reeflid? unb mit biefem fcfjnitt er jebem

einen Hiemen aus bem Hücfem 2Iber fie Famen

trorjbem gan3 ftramm unb ftol3 im £?of bes Königs

angeritten unb ernteten foroofjl DanF als (Erjre

für ifyre <Sefd?ic!lid>Feit auf ber 3agb, mätjrenb ber

(Särtnerjunge fid? auf bie ITCiftgabel ftütjenb hinter

ifmeu brein gehumpelt Farn unb ben (Sfel am ^alfter

bafje^og.

(Eags barauf follte ein großes (Saftmarjl bei fjofe

fein unb bie Perlobung gefeiert werben. 2lber nod?

in berfelben Had?t Farn eine Botfa^aft, baß Krieg im

£anbe ausgebrochen fei, baß ein gan3es fjeer von

Seeräubern bes Königs Heid? überfallen fyabe unb

Staot unb £anb mit Sengen unb Brennen nerfjeere.

Da sogen alle Krieger unb Heiftgen bes Königs aus,

um auf ben ifeiub 3U ftoßen, unb bie yvti. vornehmen

Bräutigame mußten natürlia)cru>eife aua? mit. llnb

audj ber (Särtnerjunge nafym feine bö^ernc, 3tr>cifpifcige

JTtiftgabel, fetjte ftdj auf ben flehten grauen (Efel unb

ritt fo mit ifmeu 311m ^of bes Königs rjinaus. Der

lüeg führte über ein (Torfmoor unb ba brangen bie

beiben eblcn Herren plötjlid? fo auf ihn ein, baß ftc

ifpi in einen Sumpf an ber Seite bes IPeges fymeiu*
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bräunten, ^n biefem blieb ber <£fel ftecfen unb fonntc

fid? mit feinen r>ier fügen weber cor- nod? rücfwärts

bewegen unb je tnetjr er 3appelte unb jtompfte, um

fo tiefer fanF er. Da bat ber (Särtnerjunge bie beibeu,

ifnn fjeraus3ufjelfen ; aber biefen wäre es ja gerabc

redjt gemefen, wenn er gleid? bis auf ben (Sruub

Innunter gefunFcn wäre, bamit bie <5cfdnd>te von ifjren

golbenen 2Iepfeln unb ben Hiemen, bie er aus itjrer

fjaut gefdmitten, nie auffommen Fonnte. Darum ritten

fic bavon unb liegen ben (5ärtnerjungen im (Torfmoor

ftecfen.

Sobalb fie weiter fort waren, münfd^te er ftd? auf

troefeues £anb unb bann ben weißen I?eugft unb bie

Küftung unb Heit3eug aus funfelnbem (5olb, alfo ge*

rabe bas, mos er ftä? münfdjte, als er 3um (Eoumier

für bie britte prin3ef(in ritt. Dann jagte er bafyiu,

wo bie Sa)laa)t gefdjlagen mürbe. <£r fam gerabe ba

an, als ber feinb bie (Dberfjanb 3U geminnen brotjte

unb bie ITTannen bes Königs tjart bebrängte, fo bag

fta? ein Jlügel bes fjeeres fa?on 3ur flud?t gemenbet

tjatte unb bie 5wei feinen Bräutigame maren bie aller*

erften, bie flogen. Der golbene Hitter aber ritt ror

au bie Spifee unb fjieb fogleid? tüa?tig ein auf ben

feinb unb flößte ben Solbaien bes Königs mieber

neuen IHutt? ein; ba breite fid? bas (Slücf unb ber
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feinb mußte ftd? auf fciuc Scfyiffe 3ttrücfflüd?ten, nad?-

bem er bie fjälfte feiner IKannfdjaft verloren fyatte.

2lUc waten ber einen 2Jnftd?t, bag bem fremben

Httter allein bie gan3e €rjrc bes Sieges gebüfjre unb

er mugte irrten 3urücf an ben f^of bes Königs folgen,

unb fogleid? famen jc^t ber fjersogsfofm unb ber <5ra*

fenfofm unb begrüßten ben prit^en, benn ftc fonnten

es ja augenblicflid? feigen, bag es ein prtns mar, unb

fic banften ihm für feine glän3enbe fjülfe unb Riegen

ifm im uoraus mtllrommen am f?ofe bes Königs, fie er-

fannten ifm ja mieber r>om (Eourniere fyer unb fie fag*

ten, bag er jefct aud? ihr Sdjmager merben folle, naa?

bem man in ben legten brei (Tagen fo r»iel fragte,

mäfjrenb er ftd? oerborgen bjelt. Die jüngfte Prin3cf-

fin, bie er ftd? errungen, fei ein fyerrlicfc/es ITTäbdieu,

fagten fie, obmorjl ntdjt fo geiftreid? unb mifeig, u>ie

ifyre 3mei altern Sdnpeftern. Sie fei ein menig be-

fcfyränft unb rjabe ftd? fogar fdjon rjalb unb fjalb mit

einem grinbigen (Särtuerjungen üerlobt, ber ben 2lpfel

gefunben, ben ber prin3 oerloren traben mügte. Wenn

fte jefct aber ben prin3en 3U <Seftd?t befommc, fo mürbe

es bamit gemig corbet fein. Unb im ftitten glaubten

fte ja aud? feft, bag ber (Särtnerjunge jeftt längft nnien

auf bem (5runbe bes (Torfmoors liege. Der Königs*

fofm lieg fte reben unb folgte tfmen an ben ronig-
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lieben fjof, n>o ibm ber König fclbft entgegcnPam. €s

mar ifmt fdjon bie ITTelbung 31t (Dfjren gePommen, bafö

ber golbenc priit3 bic Scbladjt gemann, gerabe fo, mie

er t>or brei (Tagen bie brittc prinsefftn gewonnen fyabe.

Unb ber König führte feine jüngjte (Tod>ter an ber

Fjaub nnb verlobte fie mit bem pri^eu. Dann mürbe

ein pradjtigcs ^eftmabl abgehalten, ber prin3 befam

ben <EbrenpIat3 an ber (Tafel gerabe gegenüber bem
1 I

König unb alle 3eidmeten ifm mit ben größten €breu

aus.

HXifyreub ber Ittab^eit 30g ber Prin3 ben golbeneu

21pfel Terror, ben er rott fetner Braut nad> bem (Tour*

nier bePommen unb 3ugleid> audj ben golbeneu 2Jpfel,

mit bem er an feines Paters £}of gefpielt fjatte unb

auf bem feiti ZTame mit ber Krone \tanb unb rcidjtc
l

beibc feiner jungen Braut als £eftgabc bar. Per König

fa§ ba unb erwartete, baß es bie beiben anoevn Hitter
1

eben fo maAen fottten ; aber bic blieben ftfcen unb traten

gar tndfi bergleirten. Balb barauf 30g ber golbene ,

prin3 nod? einen 2lpfcl berror unb oann nod? einen

unb reifte audj biefc feiner jungen Braut unb fagte: 1

„(Slcid) unb glcid? gefeilt fid? gern unb barum follen

biefe 3u>ei SJepfel ebenfalls beut eigen fein." Dem
|

König festen, als follte er biefe 3u>ei 21epfel Pennen

unb als er fie 311 (Sefidit bePam, fanb er mirPlid? audj
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bie Hamen feiner beiben altem dÖd>ter barauf, benu

es waren ja biefelben, we[d>e fie am erften unb 3meiteu

£ag ben Siegern im Cournier gegeben Ratten. Va

fragte er, wie fie in ben Beftft bes Prisen gcfommcu

feien. llub ber cr3äbltc jerjt alles: — bag er niemanb

anberes fei, als ber, ben man immer ben grindigen

(5ärtnerjungen geizigen unb bag er an allen brei

(Eourniertagcn ben Sieg bar>on getragen, aber bie

beiben erfteu 2lepfel ben 3wei anbem Bräutigamen gc*

fd?enft fjabc. Diefc fjätten fie ihm aber jetjt wieber

für bas IPilb, bas er unb ntdjt fie auf ber 3agb

erlegt fjatte, oerfauft unb augerbem hätten fie ftdj

ein jeber einen Siemen bafür aus ber fjaut fa^ueiben

(äffen muffen.

2XIs ber König bas pernafnn, würbe er rafenb vot

§oru unb fagte, bag bie beiben ieberträdjtigen äugen*

blieflid? feinen Bof rerlaffen foüteu unb ifyrc Bräute

gleia? mitnehmen Fömtten. Unb bie gingen aud? mit,

beim fte motten jetjt bodj nid?t mefjr baljeim bleiben.

2lber ber Königsfehn aus €nglanb fn'elt fjod^cit mit

ber jüngjteu Königstodjter unb befam bas fjalbe Heid),

um barüber 3U l?errfa}en unb basfetbe 311 regieren, fo

lange ber alte König noch lebte unb als er geftorbeu

war bas gan3C. Unb ba lebt er picllcicbt nodj mit

feiner treuen Königin herrlich unb in ^reubeu.
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bauben auseinanber fprengte, 3c^t wollte ber König

bas groge (T^icr nidjt länger merjr füttern, lieg es

fajladjten unb bie ^aut besfelben auf ein Sdjeunentljor

nageln.

Der König unb bie Königin hatten nid?t merjr

Kinber auger biefer einigen (Eodjter, bie n\a)t nur

ferjr riübfdi unb gefcfyeibt, fonbem aua? fetjr gut unb

lieb mar. Da mar benn freilich fein XTTangel an

prinjeu unb Königsföfmen, bie um fic freiten, aber

fie fagte 3U jebcm: Hein, Darüber trmrbe ber König

böfe unb erflärte ein für allemal, bag jefct berjenige

Wann, ber erraten Fönne, meldten (Eueres fjaut ba

am Cr/ore angenagelt wäre, ifn-e I?anb beFommeu

folle. 2lber unter allen feiern amgte es Feiner. Unb

rielc pri^en, fje^öge unb Kitter Famen aus allen

IPeltenben, — aber niemanb Formte bas Kätrtfel er*

ratben. (Eines (Lags Farn einmal ein IPolf bafyer ge*

laufen unb blieb cor ber £?aut ftefjen unb befdmüffelte

fte. Der König ^tanb aua? gerabe babet unb es faxten

ifym, als fdjane ber ZPolf fo fdmippifd) unb fo fpöttifdj

brein unb brum fagte er: „UPcigt bu r>ielleid?t, mas

bas für ein (Einer mar?" - „(Ein König rfält bod?

n?obl fein Wort?" fragte ber XPolf oorerjt. „Was ia?

rerfprodjen, rjalte id? aud? unb gebe es bann, mie es

mag— gut ober fdjlecbt!" ermiberte ber König. „(5e-



rabe fo madjc icb es aud) !" fagte ber IDolf barauf, „unb

»eil bas babicr ein Saufebalg ift, fo gehört

jefctaudj beine £od?ter mein! ^ente über acfyt

(Tage fommc id? unb tjolc fic mir unb bcFomme id? fie

tttdjt im guten, fo rernniftc id? beiu ga^cs 2\ci&cs."

Wet bariiber gar nid>t erfreut mar, bas war ber

König unb bie Königin niajt minber, als fie erfuhr,

ba§ fie jetjt irjre ein3ige (Eodjter einem JDolf geben

müßten. Die (Eod^ter aber r>erfucbte fie 3U tröften,

fo gut fie eben Formte unb fagte; „Das ift nun ein*

mal mein ScfyieFfal unb ber König muß fein IPrrt

galten, fonft rjält ber ll>olf bas feinige nur 311 genau."

2Un achten (Eage Farn ber Wolf pünFtlid?, um bie

prin3effin 3U rjolen. Der König wollte 3mar einfpannen

laffen, bamit feine (Eodjter bod> wenigftens bortfyin,

wo fte nun fd?on lu'n mu§te, fahren fyätte Fönnen;

ber Wolf aber fagte, es fei bur6aus niaSt uötljig, —
wenn fie mübe werben foüte, Fönne fie einfad? auf

irjm reiten. Da fagte fie ifjren <£ltem CebewotM

unb 30g mit bem Itfolfe fort. 2lls fte eine Fur3e

Strecfe gegangen waren, fagte er 3U ihr: „Setje bid>

auf meinen Kncfen!" Sie tbat es unb nun lief er mit

itjr weit, weit in beu Walb hinein, fie mußte nid>t

wofjin, bis er enblia? mit ifyr 3U einem präd)tigen

großen Sd?loffc Farn. Da fet3te er fie ab unb fagte:
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„Bier ift imfer Beim; alles was bu tuer ftefyft, ift

mein unb alles was mein ift, ift aud? beitu Xluv

ein Ding mußt im mir feierlid>ft perfpred?en, nämlid?

fjier in meinem Schlöffe nie ein £id?t att3U3Ünben,

beim fonft gefajiefyt ein ungeheures llnglücf." Dann

5eiate er il?r alles, inmenbig unb ausmenbig nnb

überall mar es rjübfa? unb gemü'thlia% Der (Eifd?

ftanb gebeeft mit Speifen unb XPeiu por tlmen unb

bas Bett mar mit bem meigeften Sinnen unb beu

metdjeften polftern r?ergericf?tet. 2Jber fie fafj niemanb

anbern in bem Sd?loß als ben IPolf unb fidj felbft.

So lebte fie ein ga^es 3af>r: jebeu ITtorgen lief

ber IPolf in beu IPalb hinaus unb Farn abends

pütiFtltcr) mieber b,eim. Sie fafj tfm $wax nur als

IPolf , aber fte mußte es gemiß , baß er nachts eine

menfdjlidjc (Sefjalt t^atte unb bestjalb glaubte fie aud?

gan3 beftimmt, baß er ein permunfd>ener Prin3 fein

rnüffe, mit bem fte ©erheiratet mürbe. €^e ein Jaljr

perfloffen mar, hatte fie ein Sö'hndjen geboren, bas

fte mof}! fefjr gerne behalten t^ätte, aber ber Wolf

nahm es gleia? nad)bem es geboren mar unb lief

bamit bapom

2lls fte nun fdjon 3mei 3atjr pou 3U I)aufe fort

mar, fagte ber iPolf eines Ittorgens 3U iln*, ob fte

nia^t pteüetd?t £uft hätte, ihre €ltern einmal 3U be*
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fud?en? er wolle es ifn* gerne erlauben unb fie 311

itnten Einbringen unb fie fönnte bann brei {Tage bort

bleiben, naa? beren Ablauf er fte mieber fjolen molle,

nur bürfe fte ja nidjts aus bem *?aufe irjrer (Eltern

mitnehmen unb 3U ifym heimbringen* Sie freute ftd?

über biefe X?ad?rid?t begreiflidjermeife ungemein unb

banlte ifnn fye^lidjft bafür. Darauf lieg er fte ftd?

ihm auf feinen Kücfen fefcen unb lief mit ifn: gerabe*

megs 3U trjres Daters Sd?Io§» Sie mürbe ba mit

3ubel unb Jreube empfangen, beun alle Ratten ja

geglaubt, ba§ fte längft tobt unb mei§ (Sott mo märe»

Sie e^äfylte, mie es ifjr ging unb alles, mie es mar:

ba§ fte in einem frönen Sa?loffe mottle, in bem fie

alles fjabe, was ihr fjer3 begehre unb ba§ irjr UTamt,

ber IDolf, immer fo 3ärtlidj gegen fte gemefeu unb

ba% er nur am (Tag ein IDolf, in ber Hacfyt aber ein

"Ittenfdj fei; ba§ fte ibjt jebod? nie gefefjen fyabe unb

bafjer and? uidjt miffe, mie er ausfdjaue, benn fie bürfe

burdjaus fein £id?t im Sdjloffe an3Ünbetu

Jim britten (Tag mollte ifjre HTutter fte überreben,

baß fte noa? länger bei ifjren (Eltern bleiben möge;

aber fte mod?te nidjt, benn fte mollte mieber mit ttjrcni

Wolf ttad? fjaufe* Da fagte bie Ittutter: „2lber bu

foüteft bodj miffen, mit was für (Einem bu per*

heiratet bift. nimm biefes lTtefferd?en mit unb ftecfe
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es in bic €cfc bes Lettes. Wenn er ins 33ett gebt,

mirb er fief? baran rifcen unb roenn er bann einen

Schrei ausflögt, fo ift er ein Kobolb; wenn er ftcb

aber nur barüber beflagt, fo ift er ein ITTenfa^ mie

n>ir." Da3U lieg fie ftd? mirflia? überreben unb nahm

bas HTcfferdjen mit. §ur oerabrebeten §cit fanb ftd?

ber iDolf r>or bem £}of bes Königs ein, nafjm fte auf

benHücfcn unb lief mit ifn* in fein eigenes Sd>lo§3iirücf.

Zlnbem (Eags befeftigte bie Pritt3efftn bas UTeffer*

d?eu fo im Bett, ba§ beffen Spifce nur ein Flein menig

über bas polfter fjerüorragte, unb als er 2Jbenbs ins

Bett ging, ftadj er fic^ mirflid? baran. Da flagtc er

unb fagte: „So Faun idj bir alfo bod? niebt trauen!

Unb bu fjaft trofc meinem Derbot unb beinern Per-

fpreeben auf beiner HTutter Katfj bas HTejferajen mit

hierher genommen." Die prin3efftn freute ftdj 3mar,

jet$t gemi§ 3U miffen, bajj er ein ItTenfd? mie alle

Ittenfdjen unb fein Kobolb fei, mit bem fte verheiratet

mar, aber fie fdjämte fta? bod? in innerfter Seele

barüber, ba§ fie fein (Sebot übertreten, miemofjl er

bod> immer fo gut gegen fte gemefen unb fte freiwillig

t^eim 311 ifjren (Eltern trug. Sie bat ifm besfyalb um

Der^eibung unb fagte ilmt andb, warum fte es getfjan

unb r>erfpradj ifnn battn, fünftig jtets folgfam 3U fein

unb treu 3U bleiben.
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IHuttcr Hatfj ! Por allem aber bringe nichts $utüd nad?

fjaufe!" Hein, bas mollte fte mirflid? niajt tfyin unb

fügte irm 3um 2lbfdn'eb, benn fte fjatte ifm ja gar

fo gem.

Sorpofjl ber König als bie Königin maren feelen-

froh, als fte irjre liebe (Eodjter mieberfafjen ; aber efje

nodj ein (Eag pergangen tr>ar, feinte fte ftd? fa>on nad?

intern Wolf 3urücf : — fo febr Hebte fte irm jefct. 21m

britten (Lag Famen iljre (Eltern mit trjr barauf 3U reben,

unter was für eigenttjümlia^en Perfjältniffen fte lebe,

unb bie Königin fagte 3U tlnrer (Eodjter: „(Slaube mir,

ba§ balb eine gute Peränberung mit ifmt eintreffen

muß unb ba§ er bann nneber gan3 ein ridjtiger IHenfA

tpirb. 21ber rcentt id? au beiner Stelle märe, möchte

tdj bod? gar 3U gerne miffen, mie er in ber Hadjt,

wenn er ein IHcnfd? ift, ausfielt" Unb bann gab fte

trjr ein mu^ig fleines feue^eug unb ein Ker3d?en uitb

fagte, bag fte ifm bodj r>ielletd?t einmal aufbauen

fonnte, tpä'fyrenb er fd>liefe. <£r brause ja baoon gar

nie etmas 3U erfahren. Die prin3cfftn wollte es 3uerft

nidjt annehmen, benn er fyabe es ifjr ftrenge verboten,

fagte fte. — (Es fönne aber boa? nie fajaben, wenn

man fo etmas im ^aufe rjabe, ermibertc bie Königin

unb ifyre Codier fteefte bann audj bas ^eue^eug unb

bas Ker3d?en in bie (Eafdje.
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21m 2Jbeub bes britten (Eags ftanb fte wieber nod?

ror bcr beftimmtcn Seit an bcr oerabrebeten Stelle

unb wartete auf ifjren Xüol\ unb als er Farn, fügte

fte ihn unb nannte ihn ihren fje^allerlicbjten. Dann

fefcte fie ftd? auf feinen Hücfen unb ber Wotf lief mit

ihr baoon. Unterwegs fragte er fte: „Du wirft bod?

nidjt wieber auf beiner Ittutter Hat!? etwas mitge-

nommen traben, wie neulid?? — unb wenn es bod?

ber ^all fein follte, fo baft bu je^t nodj Seit ba3u, es

weg3uwerfen." 2lber fte wollte nidjt eingejtefjen, bag

fte ifjm ungefjorfam gewefen unb fagte bafyer, bag fte

nidjts mitgenommen fjabe.

Sie tarnen wieber in ihr Sd?log 3urücf unb es Der*

ging eine geraume Seit, ofme bag etwas Bemerfens*

wertfjes gefabelten märe. Sie fajämte fia? über tfyren

Unget^orfam unb gelobte fldj felbft, bag fte bas^feuer*

3cug nie gebrauten, fonbern rufn'g an feinem piafc

liegen laffen wolle. (Eines Hadns aber erwarte fte

einmal, als er ftd? im Schlafe unruhig Inn unb fyer

wälzte, fei es nun, bag er pon böfen (Träumen geplagt

würbe ober bag er frattf war. Sie geriet!} besfyalb in

citte fd?rccflid?e 2Jngjt unb es fiel ifn* ein, bag fte ja

bodj einen Slugenblicf £idjt madjeu tonnte, um 3U

fefjen, was ifnn fefjle. Sie ftanb leife unb r>orftdjttg

aus bem Bett auf unb fjolte bas Jeuer3eng unb 3Ünbete
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bas Keuchen an unb ba fab fic cor ftd? bcn fdjönfteii

f>ttn&n liefen , bcn je bic <£rbe getragen. €r lag

jefct wieber gan3 rufjig unb läd?elte im Sdjlafe. Da

tonnte fte fid> nid?t mehr 3urücFbaltcn, ftel ifjm um

beu^als unb fügte ifm unb nergag rein, bas £id?t

Porter aus3ulöfd?en. Da fd>Iug er feine 2Jugen

auf unb fagte: „2lber ^e^allerliebftc ! warum tjaft

bu bas getrau! Jefot rönnen wir md?t länger mehr

beifammeu bleiben unb id> muß weit , weit fort

von tyev. Wn nämlid? ein prin3 unb uon einer

bofen ^erc rerwünfd?t worben, mcil fte fjaben wollte,

ba§ id? ifjre (Toaster rjeiraten foüe. Wenn mid? aber

eine reine 3im9Trau geliebt fyättc, wie id> mar unb

mir fiebeu 3a^rc ^an9 trcu geblieben märe, ofmc ge*

feryeu 311 rjaben, mic id? mirflid? ausfege, fo märe id?

gerettet gemefen unb fjätte meine menfdjlid^e (Seftalt

mieber erlangt."

Unb mit biefen lUortcn fprang er als IPolf aus

bem Bett unb hinftc 3ur (Erküre rjiuaus unb lief in

ben milben lüalb hinein. 2Jber bie prit^efftn lief ifnn

nad? fo fantcl! fte nur tonnte unb folgte ben ganzen

(Tag über feiner Spur, bis fte gegen 2Ibettb 3U einem

Sd)lo§ Farn, in bas hinein bie Spur führte. Da ging

fte hinein unb bie Burgfrau fam ifyr entgegen unb

lub fie ein, herein 3U Pommen. Sie fragte oann, ob
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fein it)olf fner gemefeu fei unb bie Burgfrau ermiberte:

„tfiein Bruber, tt)olf Köntgsfofjn ber fjinFenbe

ift fn'er gemefen, aber er ift fdjon mteber fort. €r

fdjläft jefct im IDalb braugen, aber bu fattrtjt rn'er

übernachten." — Zeitig in ber ITTorgeufrütje , als

fte mieber fort mollte, Fant ein Intbfdjer, Heiner

Knabe r>on brei 3«*rjren auf fte 3U nnb Fügte fte unb itn*

^er$ fagte es ifjr gleia?, bag er ifn* eigener Sofm

märe.

Sie lieg ftd? aber trotjbem nid>t aufhalten unb

Fügte pielmals ifu-en Fleinen Sofm unb eilte bann fort

unb fanb auet) mirFlict) bes EDolfes Spur mieber meiter.

Diefer folgte fte ben gansen dag über, bis fte gegen

21benb abermals 3U einem Sd?loffe Farn, tu bas bic

Spuren hinein führten. Da ging fte benn auet) hinein

unb mürbe t?on ber fjerrin bes Sdjloffes, meldje eben-

falls eine Sa>tpejter oon IDolf Königsfofm bem fjui*

fenben mar, freunblid? aufgenommen unb blieb ba

über Hadjt. 211s fte 3eitig in ber UTorgenfrüffe bes

anbevn (Tages mieber fort moüte, begegnete fte einer

2Imme mit einem (jübfdjen Fleinen einjährigen IHäb*

djen auf bem 21rme unb iln* f?er3 fagte itn* es gleidj

mieber, bag bies ifn*e eigene (Tochter märe; unb fte

brüefte bas Kinb an ifn*e Brujt unb Fügte es. Dann

aber eilte fte meiter fort unb lief ben gan3en (Tag
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über ben Spuren bes Golfes nadj, melden fte nod?

immer folgen formte.

(gegen 2Jbenb Farn fic ermattet unb tobtmübe au

ben (fu§ eines fjoben (Slasberges unb als fie auf biefeu

hinauffd?aute , farj fie fyoa? oben ihren JUoIf Flettent,

ber balb auf bem (Sipfel bes Berges anlangte. Unb

einen 2Jugenblicf lang fafy fie ifm in feiner HTenfd?*"*

geftalt oben auf bem (Sipfel fterjen unb 3U tB^r herunter

unnfen. 2Iber im Xlu mar er mieber auf ber anbem

Seite bes Berges perfdjmuubcrt. 3et5* oerfudjte fte

fogleid? ifnn auf ben Berg 3U folgen unb ifnn naaV

3ueilen. 2Jber es mar rein unmöglidj für fie, baut

ber Berg mar fdjrecflid? fteil unb fo glatt nne ein

Spiegel, ausgenommen an jenen Stellen, an meldten

ftdj 2Jbern unb Hitjen befanben, bie fo fdjarf mie

Kaftrmeffer maren, fo ba§ fie ftd? nur blutig fdmitt

unb bod) nirgenbs feften Jng fäffen Fonnte.

Da fetzte fie ftd? unten am Berge uicber unb meinte

unb blieb fo bie gan3e Z?aa?t ftt^en. 21m näAfteu

ITtorgen perfudjte fte mieber irgenb eine Stelle aus*

finbig 3U madjen, auf ber fic über ben Berg Fommcn

Fönnte, aber es mar unb blieb überall uumöglid?.

Sie fdmitt fid> nur blutig unb Fonntc bod> auf Feiner

Seite aud} nur einen Sdjritt meit in bie fjölje Fommcn.

Dann bliefte ftc mieber auf ben Berg fjhtauf, auf bem
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fid? ja aud? ber IPolf (Tritt für (Dritt blutig fdmeiben

mngte; aber er tonnte ftd? bod? menigftens mit feinen

fdjarfen Klauen anhalten. 2Jls fte fafy, bag alle

tftülje t>ergeblid> fei, fctjte fie fieb abermals nieber unb

meinte bitterlidj. Da Fam ein alter Xilann batjer ge*

gangen unb fragte fie, marum fte meinte. Unb als

fie ifmt gefagt, bag fie es besfjalb tlme, meil fte über

biefen <51asberg fn'nüberFommen molltc unb mußte

unb ttidpt FÖnnte, fagte er 3U iljr, bag fte 3um näd?ftcu

Sdjmteb gefjen unb ftd> ein paar (Hifenfdntfje mit

eifertten Spitjen fdjmieben laffen folle. Dann gab er

it^r nod> einen Krug mit Salbe, meldte fie brauchte,

um ifn-e füge mieber 3U feilen, menn fte über ben

£5crg geFommen mar.

Der Sdmticb madjte t^r bie Sdmfje unb fte fletterte

auf ben 3erg hinauf. <£s ging nur langfam unb mit

ber größten 2lnfirettgung unb lange ber>or fte auf ben

(Sipfel bes Berges geFommen mar, maren ihre füge

blutig unb bis aufs fleifd? aufgefdmnben. 2lber fie

perbiß ifjre Sd?mer3en unb Fam nid?t nur enblia? auf

ben (Sipfel hinauf, fonbent aud? auf ber anbem Seite

mieber hinunter. Da marf fie ftd? auf bie (Erbe, 30g

bie (Eifenfdmfye fdmell herunter unb fobalb fte ftd?

mit ber Salbe eingefdjmiert hatte, maren ttyre ^füße

fogleid? mieber gefunb unb geheilt.
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Das £aub, bas fte tum betrat, fabj gatt3 anbcrs

aus, als irgenb eines, bas fic r»orr;cr gefauut. Da

(tauben fo oiele fdjötte Bäume, Sträuajer unb Blumen,

mie fie oorbem nod? nie tr>eld?c gefeiert rjattc, bic

biefen gleid? maren. Unb gerabe r>or ifn" lag ein

Sd>lo§, fo gro§ unb präd>tig, mie fte ebenfalls nod?

|

fein ähnliches erblicfte: — beim es fat] aus, als märe

es aus purem <5olb erbaut.

2lud? I^ier fanb fie bie Spur tljres tDolfes mieber,

bic burdj Blutstropfen nod? bcutlid>er ftdjtbar mar unb

gerabenmegs bis ins Sdjlojj führte. Bier t>erfd)manb

alle unb jebe Spur, meldie fjätte weiter führen fönnen,

unb bie pritt3effin badbte ftdj, ba§ er genn'fc f^icr fein

müffe; aber fte baa)tc ftd> aud>, baß ru'er tr»obl bie

fjere motme, bic irm r>er3aubcrt fyattc unb 3U ber er

tr>egcn trjrcr Untreue 3uritcf tnufjte. Deshalb fragte

fte ba nirgenbs nad? lUolf Köttigsfotm bem fjinfenben,

fonbern ging in bie Küd?c unb fragte, ob ein armes

Ittäbdjett rjicr feinett Dienft befommett fönne. — £i

freilid? fonnte es einen befommen, beim man r/atte ja

alle f>ülfc nötrjig, roeil bes Kaufes <Eod?tcr balb ßoa>

3eit galten follte. Unb bie prin3efftn befam einen

pia^ als IPäfdjermäbdjen.

21m erften (Eag fa?icftc bic fjere — beim es mar

roirflid) bie Jjere, bie bett XPolf Königsfofm r>er3aubcrt

.
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hatte, meld?e auf biefem 3d?loffe mormte, — alfo ftc

fd?icfte bie prin3cfftu mit einem Stücf weigern Staltet!

3um Bad? hinunter, bamit (ie es fo lange fpüle unb

roafAc, bis es gan3 fd?mar3 mürbe. Unb wenn fte es

md?t fönne, foUe fie augenblicflia? aus bem Dienft unb

überhaupt aus bem gan3en £anbe hinausgejagt merben.

rie trmfd? unb flopfte, unb fpülte unb fdjeuertc, aber

bas Sinnen mürbe immer meiger unb meiger, anstatt

fdjmar3 3U merben. Da mußte fid? bie Prin3efftn mcber

311 ratfjen nod> 3U Reifen, fe^te (tdj nieber unb meinte

birterlid?. Hütt fam berfelbe alte Xttann mieber, ber

ihr über bett (Slasberg geholfen unb fragte fte, marum

fte meinte, unb als er ben (Srunb erfahren hatte, fagte

er: „3a > ^cnn ou mic*? beuten cr3allcrliebfrcrt

nennen mürbeft, bann mollte id? bir fdjon Reifen." —
„Hein," antmortete fte, „idj harte einmal einen %r3-

aUcrliebften, aber ben ferje id? moty nimmermehr." —
„ZTutt, fo miü id? bir tro^bem Reifen," fagte ber 2Ute

unb fdjlug bann mit feinem Stocf auf bas Sinnen, bas

bar>on augenblicfliaj fo fdnr>ar3 mie Korjle mürbe.

211s bie prtn3effm mit bem fa}tr>ar3ert Sinnen 3ur

f)cre rjeimfam, fagte biefe: „Der f^at bidj audj nid?t

cor ben Kopf gefcf/Iagen, ber bir bas gelehrt Konn*

teft bu heute meig 3U fdjma^ wafäen, fo mirft bu

morgen aud? fa?mar3 31t meig roafdjeu rönnen. Diefes
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fdjma^e (Euo? mußt bu fo mafajett, baß es meifi mie

frifdjgefalleuer Schnee ausfielt, fonjt jage id? bid? boef?

aus meinem Dienft unb aus meinem £anb hinaus/'

21m anbem (Eag ging fte mieber 3um flu§ hinunter

unb mufd? unb Hopfte, unb fpülte unb fdjeuerte, aber

bas CCud? blieb fo fdjmar3 <*ls *s mar. Da fetjte fte

ftd) abermals nieber, um 3U meinen, unb es fam ber*

felbe alte Wann mieber unb fagte mie geftern: ba§ er

ifu* wofy helfen wollte, wenn fie ifnt ifjreu ^e^atter*

liebften nennen mürbe, aber fie fagte nein, fie fjabe

einmal einen %r3aüerliebfteu gehabt, aber ben fel|e

fte mofjl nimmermehr. „Hütt, fo miü id? bir tro^bem

helfen," fagte ber 2Jlte unb berührte bann mit feinem

Stod bas CEudj, bas bapon augenblicflid? fo mei§ mie

frifdjgefaüner Sdmee mürbe*

211s bie I}e$e iljr (Eud? mieberbefam, fo mei§ als

fte es nur wunden Fonttte, fagte fte: „Du bift ein

tüchtiges UTäbdjen unb fannft bu fo viel, fo fannft

bu moljl aud? nod? mefjr. 3efct follft bu 3U meiner

Sdnt?cfter nad? £?e<fenfelb gefjen, um ben Brautfdmtucf

für meine (Eodpter, meldte balb heiraten mirb, 3U

h^olen."

2fm nähten Btorgen begab fte ftd? auf bie Hcife,

aber fte mar nod? nidjt meit oont Sdjlog entfernt, als

fte 3U einer Stelle fam, mo fo oiele Itfege auseittanber*
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gingen, ba§ ftc ntcM untfjte, rr>eld>cr nad> BecFenfelb

führte. Drum fcrjte fte ftd? am Haube bes Straßen*

grabeus nieber uub meinte bittcrlid?. Da Farn ein

r>übfd>cr, junger IHann 3U iln* uub fprarf? fte freunb*

lieb an uub fagte: „tParum meinft bu benu, mein

feböncs mSb^cn?" - „21$, id? fotl nad? £>ecfenfclb,"

antwortete fte, „um ben 33rantfd?mucF 3U holen uub

id? Fenne mcber It>cg nod? Steg." — „3a, ^c»"

mid? beitten I?cr3allerliebften nennen urillft," fagte

ber junge IHann, „fo mod?te id? bir roofjl rjelfen!" —
„Hein/' erroiberte fte, „id) rjatte einmal einen *?er3*

aücrliebftcn ; aber ben ferje id? moljl nimmermehr." —
„Htm, fo trnli id) bir rrorjbcm fjelfcn," fagte ber junge

ITtamt; „aber bei biefer Keife muß mau febr (Dbad?t

geben, wenn man glücflid? ans §iel Fommcn mill.

Iiier fjaft bu ein Flcittcs Knäuel (Sarn, bas mirf

ror bid? auf ben IPeg uub folge ifnn, rooru'u es rollt,

babei mußt bu es aber fo mieber aufliefern, mie es

abläuft. Dann fommft bu enblid? 31t einer (Satter*

thüre, meld?e in cinemfort auf* uub 3ufd?la'gt. f?ier

haft bu bcsfjalb einen Kloben, meldpen bu in bas

(Satter fn'neinftecfen mußt, bamit bie (Efjüre rnfyg

fteljeu bleibt. "Dann Fommft bu 3U einer großen £?erbc

(Sänfe uub bas ftnb fef^r gefärjrlid?e (Saufe, fo groß,

ftarF uub boshaft ftnb fte! 21ber ba haft bu einen
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Saä mit Korn, bas bu ifmen auf ben IPeg ftrcujr,

bann laffen fic bia? in Hulje unb ^rieben. €tn>as

weitet voxxv'dxts fommfi bu 3U einem Bacfofeu Inn

unb ba ©erben $wci Kned>te ftebcu, meldte in bem

glübenben Ofen mit itn-en b logen Rauften fdn'iren,

benen giebft bu biefe 3mei (Dfengabeln. Dann wirft

bu 3U einer Brauerei fommen, in ber 3tuei ITT äbdjeu

mit ifjren bloßen 2lrmen imfodjenben Keffel riif?rctu

Denen giebft bu biefe beibeu Kochlöffel. Darauf

Fommjt bu 311 einem großen (Eifeutfjor, t>or bem

3toei große, nnlbe ^unbe liegen unb an benen fommjt

bu nidjt oorbei, bu ifmen nid?t biefe beiben Brobc

giebft, bie id? ba fjabe. Hub bas €ifentbor fnarrt

unb fdjreit fo gräulieb in feinen nerrofteten Ingeln,

baß es nid?t 311m ^luljören ift. Dem mußt bu mit

bem (fett, bas idj bir in biefem (Eopfe mitgebe, bie

Ingeln einfdnniereiu Hub wenn bu bann enblid? in

fjecfenfelb bift unb bie fjerc um ben Brautfdnnucf bitteft,

barfft bu ja nichts oon allebem efjen, roas fte bir giebt,

foubem eile fogleia? lieber 3uriicf, olme bieb um3u-

fetten."

tTun vadte bie Prin3efftn alle biefe Saasen 3ufam*

men: bas Knäuel (Sarn unb ben Kloben, ben Korn*

faef unb bie 0fengabeln, bie Kochlöffel , bie Brobe

unb ben (Topf mit fett; bann ließ fie bas Knäuel auf
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ben U?eg rnnunterroUcn, bas rafd> üormärts lief, mä>
renb fte runterbreinging unb bcn (faben mieber auf*

micfelte. Unb fo Fam fte bann 3U ber (Sattertfyüre,

rt>el*c beftänbig auf- unb 3ufa?lug ; ba fteefte fie ihren

Kloben Innern unb bie (Etjüre blieb ruln'g (teilen. Unb

alle bie großen (Sänfe, bie auf fte losgefahren Famen,

fütterte fte mit Korn. Unb ben "Kne^tcn am "Bad"

ofeu gab fie bie Ofcngabeln unb ben IHäbdjen am

BrauFejfel gab ftc bie KoaMöffcl. Unb ben fjunben

ror ber (Efntre gab fte bie Srobe unb furnierte bie

Ingeln ber (Eifentljüre mit fett ein, bag fte 3U fnarren

unb 311 fdjreien aufhörte. Dann fam fte hinein nad?

tfccFcnfelb. Da faß bie Bfeic auf einem borgen Stutil

unb grinfte ftc böfc an. Z>ie prin3efftn grügte fte r>on

ifjrcr Sduwfter unb bat um ben Brautfdnnucf für

beren (Eod?ter. Da ^tanb bie ßere auf unb fagte, bag

ftc ifm fogleidj rjolen roollc. 3tt3tpifa?cu Fönnte bas

UTäbd?cn 3ur StärFuug etwas effen unb bcstjalb gab

fic bcmfelbcn einen Kalbsfug, au beut es nagen folle.

21ber Faum uiar bie fjeje gut bei ber (Efjüre brausen,

marf bie Pritt3cffin ben Kalbsfug unter bie San!.

Sobalb bie fjere mieber rjereinFam, mar bas erftc,

tuas ftc rief: „Kalbsfug, mo bift bu?" — „Unter

ber 23anF," antwortete er barauf. Da trotte ifm bie

fjere Terror unb fagte 3ur priit3effm, ftc folle fid?
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müffc nur nodj hinaus, um ben Sdpnucf forgfältig ein*

3upacfen.

Da nafjm bie prin3cffin ben Kalbsfug unb fteefte

ifnt tu it^re Sruft. Hub gleicb barauf Farn bte fjere

mieber rjerein uub rief wieber: „Kalbsfug, wo bift

bu?" — „3n ber Bruft," antwortete er. „Kamft

bn in bte 33ruft rnnein, wirft bu balb im Iftagen fein!"

fagte bie fjere branf unb gab bann ber prin3efftn eine

Sajaa^tcl unb fagte, bag fte gut barauf (Dbadjt geben

miiffe unb ftä? uidn" unterteilen bürfe, biefelbe unter*

wegs 3U öffnen.

Da beeilte fta? bie prin3efftn wieber 3urürf3ufom'

men; als fte bei ber €ifentr>üre war, rief bie f?ere

hinter ifn*: „(Erfüre, ärgere fie, quäle fte! " 2Iber

bie (Efjüre antwortete: „Hein, bastene tcr> nicht; jetjt

habe ich fä?on fo lange gefnarrt uub gcfd>rtcn, aber

nie rjat midj jemanb cor ihr gefebmiert." Da rief

bie Berc wieber: „£)unbe! bei g t fiel 3erreigt

fie!" 21ber bie I?unbe antworteten: „Hein, wir mögen

nidjt; nun rmben wir fchon fo lange fyier geftanben

unb haben gebeult unb gebellt, aber nie fjat uns je-

manb t?or ifjr gefüttert." 21ls bie prin3effin an ber

Brauerei üorbeifam, fdjric bic J?ere wieber: „Per*

brürjt fie, ITfäbd?en!" 2Ibcr biefe antworteten:
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„ZTein, behüte! bas tlmn mir nicht; jetjt faben mir

uns fo lange fclbft perbrü^en muffen, bis fie uns bie

Kochlöffel gab." — llun tarn fie am Bacfofen vorbei

unb ba febrie bie £>ere hinter ihr: „ Pormär ts, ihr

nadj! Derbrennt fie!" — „Hein," antworteten bie

Knedjte, „jefet Ijaben mir uns fo lange fclbft rerbrennen

muffen, bis fie uns bie (Dfengabeln gab." Darauf

Farn fie 31t ben (Saufen: „§micft fie, 3ertretet

fie!" fer/rie biedere jefct. „Hein, bas tfnin mir nicht

!

Hein, bas tfutn mir nid?t !" fdmatterten bie (Saufe als

SJntmort unb liefen h.erum unb pieften bas Korn auf.

Iiis fie 3ur (Sartentfyüre fam, f?örte fie bie ^ere fjeulenb

hinter fta? fdjreien : „Klemme fie ein, 3erquetfdje

fie!" llbcx bie (Sartentfjür antmortete: „ZTein, biefe

merbe id? nidjt 3erq uetfcfyen ; benn fte gab mir einen

Kloben, nadj bem id? mid? fdjou fo Diele fnmbcrt 3alirc

gelehnt Ijabc."

3e^t mar bie pri^effm all
1

ben tfn* bro^enbeu

(Sefatjren unb Hnglücfen glüeflieb, entronnen unb fyatte

fid) nidit ein ein3iges mal mngefelien, fonbem mar fo

fdmcü bar>on geeilt, bafc fie jc^t gatt3 atfjemlos ge-

morben unb fia? besfyalb, um ein menig aus3um^en,

nieberfe^en mugte.^ Sie fyattc bie Scfyacbiel in ber

ßaub, von ber bie Bevc gefagt hatte, ba§ fie fie unter*

megs nid>t öffnen unb hjneiugucfeu bürfe, — aber
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I

hier galt ja iljr Wott nid?ts mefjr. Unb bie prin-

5efftn mar fo neugierig ben Sdnnucf 511 fclien, ba§ fie

ben Decfel ein menig öffnete, um in bie Sdfa&tel

binein3ugucfen. — Sdnrmps! madne es — uub bas

mar ein fleiner Pogel, ber aus ber Sdfadftel fjeraus*

flog — unb meg mar er! — Da bxadf bie prin3effin

in lidjte (Efjränen aus, benn jefct mar fie boppelt un-

glücflidj, meil ftc ofnte ben 3rantfd?mucf nid?t uad?

^aufe fommen unb nidjt noa? einmal 3urütf nadj

F>ecfenfelb burfte. Unb fie mar gan3 r>er3meifelt.

Da jtanb berfelbe bübfdje junge ITTann mieber r>or

üjr, ber ifyr alle bie guten Hatfyfajlä'ge unb (Serätlj-

fdjaften gegeben, unb fragte fie, mas ifjr benn jetjt

mieber für ein Unglüef gefd?efjen fei. Unb fie Plagte

ifnn \t\xc Hotfj. „3&> n?cnn bu mid> beinen £?er3*

aller liebften nennen moüteft," fagte er, „fo mürbe

id? bir aua) biefesmal Reifen." 2Ils er bies fagte,

blicfte fie ifjn an unb faf), ba§ er gar fo fnibfa? mar
1

uub fte mußte, ba§ er aud? gut mar; ja, er fafj fogar

IPolf Köuigsfofnt beut fjinfenben etmas ä'fyulid?; —
aber er mar es bod? nidjt. Unb fie fagte: „Hein, id?

fyatte einmal einen ^e^allerliebften, aber ben

fefje ia> mofjl nimmermehr." Da tfjat ber junge ITfann

3uerft, als mollte er feiner IPege gelten; bann fagte

er aber bod?: „TXvm, — id? miü bir tro^bem Reifen! —

18
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Was gab bir benn bic Berc 311 effcn?" — „(Einen

Kalbsfuß," antwortete fte, f
,unb hier ift er." Bei

biefen IPortcn 30g fte ifm ans ihrer Bruft berpor.

Der junge OTatltt natjm biefen Kalbsfug unb berührte

ihn mit feinem Stod unb fagte 3U itmi: „3c *3 t lauf*

nad) Becfenfclb unb hole ben Brautfdjmucf Ijer; fei

aber fogleid? mieber bal"

Da rannte ber Kalbsfufj nadj f?ecfenfelb, ba§ ber

frtaub hinter ihm aufwirbelte unb mar im 2lugenblicf
0

Surfte! mit bem Brautfdunucf , ber mieberum in bic

Sd>ad>tel gefteeft mürbe. 3e^t beeilte ftdj bie prin*
!

jeffin, an ben I?of ber *?ere 311 fommen unb überbraAte

Up, mas fte gefjolt unb hatte fta? fern* gehütet, bie

Sd>aa?tel uoa? einmal 51t öffnen. „Du bijt ein rca?t gc*

fdueftes, fünfes IHäbd>en," fagte ba bie £?ere. „IHorgen

merben mir Fjod^cit galten unb bu barfft bir ben

gan3cn Staat unb bic praaSt mit anfefyen unb befommft

ana) bic €rlaubniß
/ facfeln t>or ben jungen £euten

tragen 3U bürfen."

Cags barauf fottte fjod^eit gehalten merben. Die

(Eod?ter ber ßejre mar bie Braut unb ber Bräutigam

mar fein anbrer als berfelbe, melier IDolf Königs*

fofjn ber £?tnfenbe geheißen, ben fte früher per*

münfdjt unb jetjt mieber in ifjre (Semalt befommen

rjatte. 3et3t mar er gan3 in feiner frönen menfdj*
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liefen (5eftatt ba unb mar wie ein f>nn$ gePIeibct»

Da exiannie tfm feine eigene (5emaf}lin, bie mit einer

Jacfel in jeber Banb an ber CEbjire bes fjod^eits*

faales ftanb, nur aü^ugut. Die fjere r?atte fte bjer

3u biefem gmeefe aufgeteilt unb bie prin3efftn Fonnte

meber ßanb nod? fufj rühren, benn ba fyatte ber <§au*

ber XHaAt über fte. Die $adeh\ bxannten tiefer unb

tiefer herunter unb fte fpürte fdjon bie §'\%e in ifyren

beibett ^änben, aber fte Fonnte ftdj nid?t rühren. —
3e^t wax bie (Eafel vorbei unb bie beiben jungen

£eute follten in bie BrautFamtner geführt merben.

Die fjere ging voraus unb Fant 3uerft burd? bie (Eljüre,

an ber bie Prin3efftn fianb. „3d? verbrenne mir ja

bie £?änbe!" Flagte ifn- bie prin3efftn. „Derbrenne

nur, £id?t, mitfamt bem £eudjter!" fagte bie

£?ere unb wollte tveiter gelten. Da Farn bas Braut*

paar fn'nter tljr unb bie pritt3efftn rief: „f?tlf mir

jefct, mein ^e^aller Itebfter! " Da fprang ber

Bräutigam 3U ihr fjin, riß ifn* bie 3tvei £id?tftumpen

aus ben Rauben unb reifte ben einen ber %£e unb

ben anbem ber Braut, unb bie ftanben barauf tvie

Säulen, eine auf jeber 5eite bei ber (Etu'ire. Unb

bie £id>ter vexbxannten unb bie £?eje mit tfjrer (Toas-

ter verbrannte unb bas gatt3e Sd?lo§ verbrannte 311

lauter 2lfd?e»
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21ber ba maren Wolf Königsfehn unb feine roirF*

lid>e unb re&te Braut fdjon Iängft weit fort. IPo

früher ber (Slasberg mar, fanben fte je£t eine grüne

ZPiefeuflur unb fie gingen 3U ben Sdjtüeftern bes

Prisen unb polten ifjre Kirtber, bann 3ogen fie 5U

ben (Eltern ber priti3effin unb ba blieben fie eine

IDeile. «Juletjt aber fefjrteu (ie roieber in ihr eigenes

£anb, bas bie %j:e fo lange reru>ünfd?t tjatte, 3urütf.

Unb ba lebten fie piele lange ^afye glüeflief? mit*

eiuanber.
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Sic Stmllingsbrü&er.
j

j

Drangen am ojfcncn Zttecresftranb lag ein Fleiues

2Iumefen, in bem ein paar ein3elnc £eute motmten.

Sie waren fdjon bei 3<*bren wnb hatten Feine Kinber.

<£s ging irmen nidjt befonbers gut; bic (Erbe mar

mager unb trng mir menig (fruaSt, fic maren baber

fjanptfädjlid) auf beu (Ertrag ber ^ifdperei angemiefen

uub ber Illaun pflegte immer ba3u ans3ufarjren, wenn

bas IDetter 311m fifdicn günftig mar. 2lber ba gefebarj

es, baß einmal ein gat^es 3abr Fein einiger (Tag

ba3u günftig mar. <Es mar beftänbig Sturm uub

fanbminb, fo bag Fein Ilten fdj ins IHecr fnnaus uub

ftfaScn Founte, bis 311m pftngftmorgen , au bem ftd?

enblid? ber £>iub breite uub bas Itfetter fo umfd?lug,

ba§ es ein rechtes #fd>metter mar.
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Da wollte ber Vflann ana) aufs ITtcer hinaus. Die

frau ftimmte aber nicht bafür unb fagte, es bringe

fein (Slücf an einem fo fyofjcn Feiertag 5U jtfeben

ober fottft etmas 311 arbeiten. 2lber ber Vflann er-

roiberte irjr, ba§ es tfpiett fo fnapp ginge, ba% man

bie günftigfte <5elegeur?eit beim Schopf faffen müffc,

wenn fte ftd? barböte; es fei nun bas gan3c Zakx

rjinburd? Fein fold?es <Jifa?rr>cttcr geroefen roic fjente.

Unb er ruberte rjmaus mtt X1ci$, mit Hutfje unb mit

Dingel.

2Iber roie er audj ftfebte unb u>ie immer er fid?

aufteilen mo6te, er founte rein gar nidns fangen, bis

eublia? fjoa? am (Eage, ba 50g er einen ein3igen fifdj

rjeraus, aber bas mar ein fo ungemörmlidjcr, großer

unb rä'ßliaier, roie er früher nod) nie einen ärmlicfyeu

geferjeu fjatte. <£r mußte nidjt, tr»as er mit bem an*

fangen follte, besfjalb marf er ifm mieber ins IHeer

3urücf. (Er fifdjte ruieber meiter unb founte r»or einer

ftunbe abermals nidjts fangen unb ba 30g er ben

rjäjjlicrieu ^ifd? 3um 3meitenmal heraus, aber aud? jct$t

marf er iftti eiligft ins ITTcer 3iirücr\ <Er fifcr>te meiter

unb fing roieber nichts, bis er eublia? jum brittenmal

ben uugcmörmlidjen, großen unb tjäglidjcn fifd? heraus*

30g. 3m Boot löfte er ifm von ber 2Jngelfdmur, um

ilrtl mieber 3urücf 3U roerfen unb mollte es bann für

Digitized by Google



biesmal mit ber Jifd?erei gut fein laffen. Seine $tau

fjatte alfo mobl bamit redjt gehabt, baß man an

einem fo fjodjljeUigen (Tag mit ber Arbeit fein (Slücf

traben Fönne.

2lber ba begann ber Jifa? uod? im felben öligen*

blief 3U reben uttb fagte: „Du barfft mid> nid?t fo

fein: mißachten , benn ia? bin beffer als bn glaubft;

nimm mid? nur mit nad? üjaufe, bu Fauuft rn'cl aus

mir fjcrausfajlagen V — „Wie fo benn?" fragte ber

ITTanu. „3a, gieb nur mobl adbt," fagte ber Jfifd?.

„IPcnu bu nad) £?aufe fommft, mußt bu mid? auf*

fdmeiben. 2111c €ingemeibe nimmft bu unb mirfft fie

auf beu ITIiftfyaufen. Darauf fdjabe meine Sdntppen

ab unb gieb genau (Dba&t baranf, baß Feine perloren

gebt. Dann fdmeibe mir beu Kopf ab unb begrabe

if]it unter einem Httmfiem bei beinern Banfe. Das

Hücfenftücf mußt bu Fodjen unb beiner ^rau 311 effeu

geben, bu felbjt aber barfft nidns baoon anrühren unb

neun ttlonate barauf mirft bu r»on ifyr 3toei SÖfme bc*

Fommen.

Was von meinem Körper uod? übrig bleibt, mußt

bn fo lange aufbeben, bis beinc Knaben fieben 3afyre

alt ftnb, bann fdmeibeft bu ilm in bret (Ereile unb

giebft bas Baudjftücf beiner jungen Stute, bie noeb

Fein (füllen gehabt fyat, bas ilabelftütf ber jungen
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Mitbin unb bcn Sfbmani lege auf ben Roheit Baum

bei beinern £>aufe, inbem fta> ein Sperberneft beftnbet.

Dann roirb beinc Stute 3u>ei füllen, beute tyinbin 3toet

6ünbd?cn unb ber Sperber 3tt>ei 3U"9C befommett,

bie bu aüe behalten, 3U bir nehmen unb auf3tc^en

mußt»

Ztfenn bann beine Knaben fünf3ebn 3<*ffre alt fiub,

grabe unter bem Binnftcin nadj, wo bu meinen Kopf

hingelegt r»aft unb bu ruirft ftnbcn, ba§ aus meinen

Kieferbeinen 3tr>ei Sditucrter unb aus ben (Dljrcnbctucn

3n?ei Itteffer geworben fiub. (Ein 3d?n>ert unb ein

Itteffer mußt bu bann jebem beiner Söfme geben unb

ebenfo jebem ein pferb, einen i?unb unb einen Sper-

ber, bie bu ja paarroeife aufge3ogen Ijaft unb bie

Sdmppen, bie bu aufheben mufjteft, fiub bis barjin 3U

(Solbgelb geworben, bas bu beuten Söfmen 3U gleiten

Steilen geben follft. So ftnb fte bann gut ausgerüftet:

benn bie (Ediere werben ifmen von großem Zlu$cn

fein; bie Sd?tr>crter haben bie (Eigenfa?aft, bafj alles

fallen mu§, was mit ihnen gehauen wirb unb au ben

Xtteffern wirb man immer feigen fömten, ob bem

<£tgenttnimer ein Unglücf ober eine £ebensgefabr

brolje, weil fte bann roftig werben, wäfjrenb fte fonft

immer blanf fein müffen.

Du felbft follft uon biefem (Eag an feinen UTaugel
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unb Feine ZTotb mefyr leiben unb and? nid?t mcl?r

uötbig haben, auf ben (fifdjfang aus3ufafyren , weil

beine (Erbe fo Diel Jrüd>te tragen wirb, baß bn ein

wofylbabeuber Xtlann oavon werben Fannft nnb bie

lUittel haben wirft, suerft bie Knaben unb bann bie

(Ediere auf bas befte unb forgfältigftc 31t e^iebeu.

ItterFe bir nur alles rea>t gut, was id> bir gefagt habe

unb befolge es in jeber IDeife gan3 genau! Sonft

würbe es bir fd?recflidj fd>led>t gefyen!"

Leiter fprad? ber $tfdf uiaSts unb war 3U gleid?er

§eit and? fd?on tobt. 2Iber ber Ittann beeilte ftd>, mit

feinem Boote heimwärts 311 fafjren unb fobalb er ans

£anb gefommen war, ging er in fein J^ans unb. mad?te

alles bis ins Flcinfte genau fo, wie es ber Jfifd? ge-

fagt fyatte. €r fdmitt ihn auf, warf bie (Eingeweibe

auf feinen ITTiftbaufen, fd>abte alle Sa)uvven von ihm

ab unb hob fte auf, fdmitt ihm ben Kopf ab nnb grub

itm unter bem Kinnftein ein unb Fod?te bas Hücfcnftücf

unb gab es feiner <frau 31t effem iPas üou bem ,$ifdj

noch übrig blieb, legte er in Sal3 nnb hob es auf.

ZTeun IlTouate baranf gebar bie $rau 3wei Knaben
;

biefe würfen fcbncll unb gebieten fo rortrejflid? , baß

fie bie rafd?eften unb (lärFften, fliuFften unb hübfcbeftcu

Buben waren, bie man nur fefjen Founte; ilirc fjaarc

gläii5ten wie liaMes (Solb unb fie waren cinanber fo
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ähnlich urie 3u>ci ZDajfertropfen. Sic roarcn aü^eit

beifammen, wenn fte lernten unb n?cnn fie fpielten

unb liebten ftdj gegenfeitig fo febr, ba§ fie nie and}

nur ben geringften Streit mit einanber hatten unb

bafc ihre €ltem, roelcbe roirFlich naebberbanb recht

njo^lt^abenbe £eute geworben waren, nichts anbres als

^reube an ihnen erlebten.

2l\s bic Knaben fteben 3af
}
r* alt waren, erinnerte

pdf ber Iftaim wieber, was ber Jifd? befohlen ; er nahm

bas tyntertheil besfclben, was er aufgehoben hatte, unb

3erfd>uitt es in brei Stüde. Das Bauchftücf gab er

feiner jungen, fd)n?ar3eu Stute, bas tfabelftücf feiner

jungen, gelben Bünbin unb bas S6n?an3ftücf hängte

er auf ben großen Baum ror bem ßofe, in bem fich

tili Sperberneft befanb; unb bie Sperbermutter Farn

auch fogleich barnad? heruntergeflogen unb trug ben

^ifd?fd?man3 ins Heft hinauf. Die junge, fa?war3e

Stute warf 3ur regten §eit 3wei munberfdjöne fd?war5C

Bengftfüüen unb bic große gelbe ^ünbin beFam 3wci

hübfa^e junge £?uube unb 3war IHänna^en, unb halb

befanben ftd? aud? 3wei junge Sperber im Heft oben,

treldje ber fltaun fing, 3ähmte unb abrichtete, weil

mau in alten Seiten abgerichtete Sperber 3ur Dogel*

jagb gebrauchte. Unb bie beiben füllen, bic be'wcn

f?ünbchen unb bie 3wei jungen Sperber glichen fid?

: i
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paarrceife fo ciuaubcr, bafc man Pciiis rom aubcru

unterfdjeibcu Foimte.

2Ils bie beiben Knaben ihr fünf3cbntes 3a ^?r er'

reicht Ratten , ging ber JUann rjinaus imb grub unter

bem Kinnfteiu mdb unb faub barunter ridjtig 3u?ei

blanfe Sdjmertcr unb 3roei fdjarfe ITleffcr. Unb als er

bei ben Sämppcn, n?ela]e er aufgehoben hatte, naa>

fafj, n?ar lauter funfehtbes (Solbgelb baraus geworben.

Dies pertbeilte ber mann in 3tr*ei gleidjen (Ehctlcn

5n>ifd>en bie Brüber unb gab ifmeu jebem ein Sdnucrt

unb ein meffer unb erklärte ilmen 3ugleidj, rt>eld>c

guten €igenfd>aftcn biefe XPaffen hatten. Leiter gab

er jebem ein pferb, einen fyinb unb einen Sperber;

biefe (Trnere glidmt cbenfo eins bem anbern, roic bie

beiben Knaben fclbft. §aum, Sattel unb gute Kleiber

gab er ebenfalls jebem von gleid?cr 2Jrt unb fagte, ba§

fie nun münbig unb ifjre eigenen Berren fein müßten

unb tt>un fönnteu, roas fie roollten} enttpeber 311 £?aufc

bleiben ober in bie Xttelt hinaus sieben, um ttjr (Slücf

5u perfu^cn.

Unb beibe rooÜtcn in bie rr>eite tDelt hinaus sieben

unb 3roar fogleid?. Beibe brannten oor 3cgierbe,

fn'naus3ufommen, fid? braugen um3ufd?auen unb ifjrcu

ITtutf] unb ifjre männlidjfeit 31t erproben. Da fagteu

fie „Ccberoortl" 311 Dater unb mutier, gürteten bie
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Schwerter um bic £enben unb fteeften bas Iflcffer in

ben (Sürtcl. 3cbcr fct5tc ftd> bann auf fein pferb;

bas lauge fjaar fiel über bie Sdutltern unb glänzte

wie lauteres (5olb. 3cber \}attc feinen Sperber auf

beut 2hm fttjett, ifn*e grofjcn gelben fjnnbe fprangen

vor i Inten r»cr unb fo ritten ftc 3ufammen in bie weite

Welt hinaus.

(Einige (Tage 3ogen fie miteiuanber unb wo fte

rorbei Famen, muftte alles ftcfycn bleiben unb bie 3mei

jungen Kitter unb ihre (Ebiere betrachten, weil fie fo

bübfd? waren unb etnanber fo äfmlid) fabett unb bc«

foubers bas lefctere u>ar es, was überall bie Hcugicrbe

ber £eute erweefte. Dies würbe ben beiben 3U»9"

littgeu auf bie Dauer langweilig; aber am langwet«

ligfteu unb uuangcnermtftcu mar ifmen bas, ba§ ihnen

uidjts in ben 2Deg Farn, woran fte iljren ITTuttj unb

ihre Kraft rjätten beweifen Fönncn. 2lls fte bafjer im

IPalbe an eine Stelle Famen, au ber fid? ber Weg

tbeilte, famen ftc miteiuanber übereilt, ntcbt merjr bc*

ftäubig 3nfammcn 3U retten, fonbern eit^eln ifirer 2T>ege

311 3ier?cn. £>coor fte fid> jebod? trennten, 3ogen ftc

ihre lllcffer heraus unb fteeften fie in einen £inben-

baum, ber gerabc fyier ftanb unb rerabrebeten miteiu-

anber, ba§ ftc jebes 3ar»r 3U biefem Bannt Fommen

wollten, um nad^ufehen ob, Feines berfclben roftig
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geworben fei, bamit ber eine miffeu FÖnnte, ob ber

anbete in (Sefafjr märe. Dann faxten fte eiuanber

3ärtlidjft „Scbcmob,!", unb berjenige von ben ^tüiütn-

gen, bei 3uerft $üt Welt gefommcu unb alfo ber ältere

war, fagte: „307 reite jefct 5ur Kenten unb bu 3ur

£infen." Hub fo ritt jeber feinen eigenen lUeg weiter

unb bie (Ediere Fannteu irjre fwreu unb jebes blieb

bei bem feinigen.

folgen mir nun bem älteren Sruber. €r ritt r>ou

einer Stabt 3ur anbern unb 30g von £anb 3U £aub,

bis er eines Tlbenbs fpät in eine KÖnigsftabt Farn

unb bort in eine Verberge ging. Diefe lag bem Fönig-

lidjeu Sd^loß gerabe gegenüber unb als ber junge

Hitter am anbern ITTorgen aufftanb unb 3um Jenfter

flinausblicfte, fab. er bas Sd>lo% unb aua> bas, baß

es t?on oben bis unten gan3 fdjwar3 perfjängt mar.

Da rief er ben IDirth. unb fragte, was bies bebeuten

folle. „21dl fyrrl" antwortete ba ber IPirtb., „3br

müfjt aus meiter ^frembe Fommen, ba§ ifjr niaSts

r»on ber großen (Trauer wi§t, bie rjier megen bes

Königs einziger (Toaster fjerrfdjt. Der König mußte

nämlia? bie liebliche, fed^elntjähnge prin3effm einem

greulidjen Seeungefyeuer Derfpredjen , meines foitft

bas gan3e £anb Derfjeert unb oerwüftet r>ätte. Unb

fjeute ift gerabe ber (Tag, an bem er fte befommen
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foll. 3n einer Stunbe fafjrt matt mit ihr 3um Stranb

tynaus unb besfjalb ift fomofjl bas Sd>lo§ als bie

gatt3e Stabt fa?mar3 rerfyängt unb alle £eute trauent

ttttb meinen um bie lieblidje junge pri^efftn. Der

König rerfpraa? audj, berjenige, ber fte t>or bem

Ungeheuer retten Fönne, folle fte 3ur Jrau Wommen
unb naa? feinem (Eobe bas gatt3e Heia? erben, bemt

er fyatte Feine attbern Kittber als bie Prin3efjtn. €s

tft audj ein fjofmamt, melier Hilter Hott? Reifet,

ba, ber allerbings gejagt r?at , ba§ er fte cntmeber

retten ober fein £eben für fte Iajfen roolle» 2lbn es

tft fein ITCenfd? ba, ber auf biefen Hitter pertrauen

tnöaSte. Unb fo roirb bas Seeungefjeuer bie pritt3effttt

bo* befommeu muffen unb behalten bürfen."

(Es mäfjrte aud> nur eine Stunbe, ba fufjr ein ge*

fdjlojfener IPagen 3ur Sdjlogpforte heraus, ber gan3

fajmar3 über3ogen mar unb oon fea?s \dimar$en pfer*

ben ge3ogen mürbe unb ber Kutfdjer, fomie alle Diener

maren fd?mar3 gcFleibet. Der XPagen fnfjr bem

Stranbe 3U unb in bemfelben fa§ bie prin3efftn fd?nee*

meif$ geFleibet; unb an ber Seite bes IDagens ritt

ber Hitter Hott? in pan3er unb fjarnifd?, mit Belm

unb Sa?ilb unb Sdjmert unb Spieg. Unb überall,

mo ber iüagen üorbeifufjr, ftanben bie £eute auf ben

(Soffen unb weinten unb jammerten, benn niemanb
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glaubte, ba§ Hilter Hotb ber armen prin3efftn mürbe

helfen fönnen.

IHan fuf>r mit ihr 3ur Siabt hinaus burd? einen

großen Walb unb hinunter 3itm Ufer am IPalbcs-

abbang, benn bas mar bie Stelle, meld>e bas Unge*

heuer beftimmte. Unb fobalb bie Diener bie pri^effttt

hier ans bem IPagen herausgehoben fjatten, hieb ber

Kutfdjer tu bie pferbe unb fuhr mit ben Dienern

allen bauon, was nur bas <§eug galten fonnte. Sie

fürd>teten ftd) alle fdjrecflia? baror, baß bas See*

ungeheuer fn'nter irrnen brein fommen möd>te. Unb

fobalb fte fort maren, beeilte fid? aud? ber Hitter

Koth, ber fo fnrdjtfam mie ein £?afe mar, aus ber

ZXäty ber Prin3effin 3U fommen unb ritt fdjlennigft

in ben IPalb hinein. Dort banb er fein Pferb au

einen Baum, auf ben er bann felbft hinauffletterte

um 311 fefjen, mie bas Seeungeheuer fommen unb bie

prin3effm nehmen merbe. Denn er badete fta?, meun

bas Ungeheuer bie prin3effin genommen fyabc, fönnc

er 3urürf reiten unb e^ä'hlen, mie männlid? er für

fte gekämpft unb geftritten \\abe; es mar ja niemanb

ba, ber «genge gemefett märe unb ihn hätte miber*

legen fönnen. Unb für feinen guten U^iüen unb ben

bemiefenen IHannesmuth mußte er natürlid>ermeife

tu ber (Sunft bes Polfes unb bes Königs fteigen, fo
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baß er nach beffen (Eob bie meifte 2Iusftd?t fjätte, ber

<£rbe feines Heises 3U werben.

Der junge Hitter fatj r*on feinem $enfter aus bie

Ausfahrt ber priu3effin. Unb fur3e <geit barauf

fe^te er ftd? auf feinen fdjtDaneu fjengjr unb ritt

hinaus mit feinem Sperber, feinem £?unb unb feinem

guten 5d>mert. €r nafjm 3war einen andern Weg,

aus ber Stobt, Farn aber auf feinem Umweg balb 311

ber Straße Inn, bie 3um Straube hinunter führte.

Hütt gings in faufenbem (Salopp unb balb näherte

er ftd? ber prinjeffm, bie allein unter bem grünen

2lbfiang faß unb auf bas Kommen bes Seeungebeuers

wartete. <Er fprang vom pferb, ging fn'n unb grüßte

fie unb tltat, als ob er gar nidjt müßte, warum fie

r^tcr fei unb fragte fte, warum fie fo bafi^e unb meine

unb fo betrübt fei« Sie er3äljlte .i Inn alles im §u*

fammenbange unb fügte 3um Sd?luffe nod? bei: „Hub

Bitter Hott?, ber oerfprodjcn fyatte, midj 311 retten,

menn er Fönnte, r^at fid> ebenfalls aus bem Staube

gemadit unb — unb — ba Fommt bas Ungeheuer

fcfjon!" fdjrie fte unb fiel bei bi efen iPorten in (Dlnt-

madjt.

3m felben 2lngenbiicf l?örtc man ein Saufen unb

Braufen com ITIeere r^er Fommcn unb eine ungeheuer

große bunFle IPoge wälzte ftd? meiß fd?äumenb gegen
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bas £anb unb in berfelbeu bcfaub ficf? bas Seennge-

heuer, es hatte nicht weniger als neun Köpfe tmb bie

brüllten alle 3U gleicher §eit : „XU er ift ba bei mei-

ner £iebften?" — „Sie ift mein nnb nicr/t bein!"

antwortete ber junge Hilter unb faß im fclbeu ITTomcut

auch fchou im Sattci. „Da wollen mir laufen unb

raufen brum!" brüllte bas Ungeheuer. „3a, ba

wollen mir reiten unb ftreiten brum!" autwor*

tetc ber Kittcr. (Er 30g fein Schwert unb rief: „Stellt

mir bei in biefer Stnnb\ Sperber, pferb unb

bu, mein ßunb!" unb ftü^te fid? mit biefen auf bas

Ungeheuer. Der Sperber baefte ihm in bie 2Jugen,

ber Bunb biß tl|it in beu 5als unb bas Pferb biß unb

fcfylug um fief/, fo fefn* es nur fonnte, märjrcnb ber

Kitter auf brei fjiebe bem Ungeheuer brei Köpfe rom

Humpfe txennte, bie ber f>unb ans £anb trug.

„XUarte bis morgen! id? muß ein meuig

naa? £?aufe, um neueKräfte 3U fammeln!" beulte

bas Ungeheuer unb futjr mit feinen fed>s Köpfen wie-

ber in bie (Liefe hinunter unb ber Sdjanm ber lüellen

färbte fldj rotr?, fo heftig blutete es. 2lber ber Jüng-

ling riß ben brei abgehauenen Köpfen bie IHäuler auf

unb fdmitt bie §ungeu heraus, füllte biefe in bas

(Eafchentud) ber pritt3efftn unb nafyn fie mit fta?. Dar-

auf troefnete er fein Schwert im <5rafe, fetjte fidj auf

V)
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fein gutes Kog unb ritt mit I?unb unb Sperber ben»

felbcu lt)eg, ben er gefommen mar, mieber 3urücf

unb 3U einem anbern Stabttfjore hinein, als bemjent*

gen, bas uadj bem ITCeeresufer führte unb r>or bem

alles Polf rerfammelt mar. Unb fo Farn er unge-

fefyen in feine Verberge 3urücf.

So lange ber Kampf mährte, lag bie prin3efftn in

(Dbumadjt unb Kitter Hotfj fag oben auf bem Baume

unb 3itterte unb bebte. (£r fafy mof}! bas Ungeheuer

fommen, bod? ben platj, an bem ber Kampf ftattfanb,

fonute er nid?t fcrjeti ; er fjörte nur bas Saufen unb

Braufcn, bas tPicbern unb Brüllen, bas fjenlen unb

CEofen unb Sa?reien unb Hufen. <£r fyörte aud> bes

Ungeheuers 2lbfd>iebsmorte megen ber Jortfetjung bes

Kampfes 3ur gleiten geit bes näd)ften (Eages. Dann

farj er, mie bas Seeungefjeucr jid? ins ITCeer surücf-

ftür3te unb blutenb in bie (Tiefe fuljr, bag jtcfc ber

Sd?aum ber tPellen hinter ihm rotfj färbte. Da ftieg

er eilig r>om Baume herunter unb ging 3ur Prin3cffm,

befpri^tc ftc mit IDaffer, bis er es batyn braute, bag

fie mieber 3U fid> Farn. Dann fagte er 3U ifn*, bag er

mit bem Ungeheuer gefämpft unb ifym bie bret Köpfe

abgehauen babe. Die prin3effin fagte aber „Hein",

fo fei es nia?t gemefen, es märe ha*3 3uoor ein an*

ber er Kitter 311 ifjr gefommen unb ber mar nadj iffrer
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feftcn Uebcr3eugung bcrjcnige, bcr mit bem Ungeheuer

gerampft tjatte. 21ber ba fagte bcr Bitter Hotfy bar-

auf, wenn fie tljm nidjt rerfpredjeu unb befd?mören

motte, bag fte alles, mas er fagte, beftätigen merbe,

fo motte er fte fogleid? umbringen. Da blieb ifyr be?m

riubis anberes übrig als 3U t»erfprea?cu, mas er r>ou

irjr ücrlangte.

Unb er fefctc fie bann vov ftdj auf fein Bog unb

baub biefem einen Kopf bes Ungeheuers an beu

Srfjmeif unb 3mei au bie ITtäfme unb fo ritt er in bic

Stabt unb in bie <5affcn unb alles Pol! mar wie per*

riieft r>or Jreube unb jubelte unb rief ifym unb ber

prtn3effm Ijurrarfs entgegen unb folgte ifnn bis 311m

Sdjloffe, aus bem ber König Ijerausfam unb ilmen

cutgcgenfdmtt. Unb ba e^äfjltc ber Bitter Botf? ein

Sanges unb ein breites bat>on, mie er mit bem Un=

geheuer gerampft unb ifnn bic Köpfe abgehauen fyabe.

2lber bas Ungeheuer fame morgen mieber unb bes-

tiegen muffe bie prin3cffin uocr> einmal 3um Straube

hinaus. 2Jber er motte it^r bann fdjon bas £cben

fidler retten. Die priu3cfftn fpradj nidjts bagegen

unb fagte nur, mas roirüid? malir mar, bag fte in

(DtmmaaM gelegen bjabe, fo lauge bcr Streit mährte.

Don einem anbern Bitter aber fagte fie uiaMs, beim bas

burfte fte uid?r, bes €ibes megen, ben fte ablegen mugte.

\9*
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Kitter Hott? ba<btc fid? im ftilleu, ba§ ber vct*

mcgene Kämpe, wer es nun aud) fein mod?tc, mohl

auch» morgen fein £ebeu aufs Spiel fe^en tonne. (5c*

lingt es ihm bann, bas Ungeheuer ganj um3ubringcn,

um fo beffer: benn bann mar bem bitter Hott] bic

prittjeffin unb bas Königreich fteber. Sollte aber

bas Secnugchcucr beu Sieg barontragcu unb bic

priu3effm fortfaSlcppeu, fo hatte er boch immerhin

wegen feiner bemiefenen (EapferFeit bic febonfte

2Iusfid>t auf beu (Ebron. — Vor allem aber müffc

man fein eigenes Üben Ritten unb befehlen,

meinte er.

2Un nächsten Pormittag mußte bic prinsefftu mieber

3nm Straube hinausgefahren merben ; aber jefct hofften

alte fch/on bas £>cfte für fic unb r>ertrautcu auf ben

Kitter Hott], meiner fid? geftern fo brar> gehalten

hatte. Hub an biefem dag fuhr man fte in einem

Silbermagen mit feabs (Sraufdn'mmcln befpannt bin»

aus unb ber Kutfd?er unb alle Diener marcu grau ge*

tleibet. Sic felbft hatte, mie am porigen (Tag, ein

fdmeemeiftes Kleib au. Unb an ber Seite bes Wagens

ritt ebenfo Hitter Hoth in f?arnifd> unb Pait3er, Qelm

unb Sdu'lb unb Schmert unb Spieß. Unb alle Se-

mohuer ber Stabt waren auf ben (Saffcn; aber fic

meinten unb jammerten nicht mehr, fonberu riefen
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für bie prin3effiii I?od? unb I?od? für ben bitter Kotb,

bem ftc r>iel (Slücf auf ben IPeg unmfebteu.

2Hs ber §ug mieber am geftrigen plarj angelangt

mar, fntjr ber Ziagen abermals fort, aber es mürbe

beftimmt, ba§ er in ber Xl'd^c im Jnucru bes lUalbes

marten foüe. Da aber ber Kuttfdjcr unb bic Picucr

fidi uodj immer fdnetflidj fürchteten, fahren fie gleich

bis 511m anberu IPalbcnbe. Unb fobalb fie fort marcu,

mad?tc ftd? aud? Kitter Hotl) ans bem Staube: — um

fieb in ben Hinterhalt 311 legen — roic er fagte. £r

beeilte ftd>, 311 feinem SdilupfmiuFcl 3U Fommcn, mo

er fein pferb anbanb unb auf ben ^anm biuaufFlcttcrtc.

211s ber junge Hittcr bie prit^effht hinaus fahren

gefeben rjatte, fdimaug er fid? aufs pferb unb mar im

l\u auf bcmfelbcu IPcg, ben er geftem genommen,

am Straube unter bem IPalbabbang augelangt unb

fanb ba bic prii^effiu mieber allein fiftenb. <£r fprang

Dom pferb, ging 31t ihr hin unb fpracb mit ihr. Iiis fie

ihn erbliche, mnrbc fie ungemein froh, unb mar nun

rollftäubig über3cugt, baß nur er unb uidjt ber Kittcr

Kotb es gemefen fein Föuute, melcber gefteru mit beut

Secungerjeuer geFämpft blatte. Sic febämte fich in irjr

I?er3 hinein, baß fie ftd> ron bem Kitter Hotrj 3mingcu

lieg, biefen Jüngling unb feine fjclbentbat 311 r>cr*

fdimcigen unb 31t rerlcugucu. Hur bas Formte fie
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nicbt begreifen, warum er fte im Stier) unb in Bitter

Botb's (Sctualt gelaffcn r^abe.

Sie fonnten niebt r>icl mit einander fprecbeu, als

fte fa?on mieber wie geftern bas Saufen unb Traufen

rentafnnen, mäln-enb fid? eine große, bunfle IPoge mit

mcijjem Sdiaumc gegen bas £anb trübte, aus ber man

ein rafenbes (Scbrüll aus oielen Kehlen fyörte: „tPer

ijt bei meiner Siebjten?" €s mar bas Seeungef}euer,

bas mieber gut 311 Kräften gerommen mar feit geftern,

beim es waren itmt bret neue Köpfe für bie tags

5uror verlorenen gewadifetu 2lbcr ber 3«"ö Ii"*3 ani*

j

mortete utme^agt: „Sie ift mein unb nid?t bein," unb

fag im fclben 2higeublicf aud? fdjon im Sattel, „Da

wollen mir laufen unb raufen brum!" brüllte bas Un-

geheuer, „3a, ba mollcu mir reiten unb ftreiten brum,"

autmortetc ber Hitter unb fjatte babei fdion fein Sdjtuert

aus ber Sd?eibc ge3ogen. „Stcfjt mir bei in biefer

Staub1

, Sperber, pferb unb bu, mein ^unb!" rief er

unb brang auf bas Ungeheuer ein unb traf mit biefem

gcrabc fyart an ber <5rett3C bes tt>affers unb bes £anbcs

3ufammen. Hub mm ging es allen €ruftcs los; ber

Sperber tjaefte, ber fymb big unb ber Hitter faMug beut

Ungeheuer I?icb auf tyeb fcd?s Köpfe ab, bie meit

ins ilTcer fyneinfTogen unb bie ber fnmb alle aus

£aub fd?lcppte.
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Da hatte bas Ungeheuer genug für heute, aber es

wollte fid? bod> nod? nid?t für verloren geben. „3a —
marte nur bis morgen ! 3^? mu§ beim, um neue Kräfte

511 fammeln!" beulte es smb fufjr ttneber in bie (Tiefe

hinunter unb bIutrotI|er Sdjaum ^tanb bann auf ben

Wellen Innrer ifjm.

Der 3un9 I" l9 fdmitt ben fccfys Köpfen bie §ungen

heraus unb legte fie 3U ben breien, bie er fdjon in

bem <Eafd?cntud? ber pritt3effin aufbewahrt blatte, bann

troefnete er fein Sdfwext im (Srafe ab, pfiff feinem

Sperber unb feinem £?unb unb tuaubte fid? bem pferb

31t. 2Iber bleute mar bie Prin3effiu nicfyt in 0fmmadjt

gefallen, fonbern blatte tr?rc klugen gut offen gehalten

unb bem furdjtbaren Kampf rom Anfang bis 311m

(Enbe jugefcljen unb efje ber Hitter mieber aufs Pferb

Fommeu Fonnte, mar fie bei ifnn, ftel ifmi um ben

Rais unb fügte ttm unb banFte ihm mit Coronen in

ben fyübfdjen 2Iugeu. Der 3üugliug fügte fie mieber;

bann aber fprang er auf fein pferb, minFtc ilir mit

ber £?anb nod? ein „Scberoobl" 3U unb mar \t\x halb

mit ^unb unb Sperber aus bem (Scfidptsfrcis per*

fd)U)unbcu unb ebenfo, mic am Dorfjcrgetjenben (Tag,

Farn er ungeferjen in feine Verberge 3urücF.

2lls Hitter Hotb. gefeben, ba§ ftdj bas Ungeheuer

mit ber Drohung, am näd?ften (Tag mieber 311 Fommen,
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3itriicf in bie (Tiefe gefKüd>tct hatte, Flettertc er i>ou bem

Baum herunter unb Farn ans feinem Perftccf herror»

€r ging glctd> 3iir prinjeffin hin, fe^tc it^r bas ITTeffer

au bie 33ruft unb fragte: „IPillft bu alles von mir

rerfdjmcigeu unb nur meine IPorte betätigen ober

millft bu noaS in biefer Siunbe bein Sehen laffen?"

Pa blieb ihyr ja niaMs anbres übrig, als ifnn 311 r>cr*

fprcd?en, 3U trmu, mas er verlange. 2lber fte baute

aud> feft barauf, bajj ber junge Kitter morgen fdn>u

tuieber Fommen unb bann bie IPafjrbeit enblid? bod>

uod> au ben (Tag bringen mürbe. Dann fammelte

Kittcr Kotfy bie abgehauenen Köpfe 3ufammen unb

ritt gcfdmnnbc burd> ben IPalb unb rjolte ben filberneu

JVagcu, in meldjen bie prin^effin gefegt mürbe; barauf

hielten fte ifyren <£iit3ug in ber Stabt

Die fed?s Köpfe mürben alle am Bocf bes IDagens

befeftigt, brei auf jeber Seite unb Kitter Koth ritt

r»oran in pan3er unb ^arnifd? unb bläßte fid? auf

unb brüftete fid? aufs befte, mäfjrenb ifnn Scbaaren

rou Pol! 3um Sd?loffe folgten, mo irjm ber König

cntgegenFam, fomobl feine {Lochtet als ben Kitter

Fügte unb cor freuben meinte. €r beFam allerbings

511 tfören, ba§ man noch ein brittesmal rn'naus3icben

muffe. Hadibem ftd? aber Kitter Koth fchon bie 3met

CEage fo tüd?tig gehalten, otme ba§ man an irnn

Digitized by Google



297

Spuren bes Kampfes ober Sieges bemerfen tonnte,

auger ba§ er feine tfafe jeftt uod? fjörjer trug, als er

es früher getrau blatte, fo 3meifelte tueber ber König i

uod? irgeub ein anberer ITTenfd? baran, baß es irmt

aud? beim britteu* unb letztenmal gelingen werbe, bie

prinsefftu 311 retten unb bann ifyr Bräutigam unb

bes Keidies (Erbe 31t werben. Die gan^e fd}mar3e

Umhüllung bes SaMoffes unb ber übrigen Käufer in

ber Stabt mürbe am felben 2Jbenb uod? bernutergeriffeu

unb überall mar 3ubel, (feft unb ^reube, im Sdjloffe

fomofyl als and) in ber gan3en Stabt.

2Un nädrften Vormittag furjr bie priii3cffiu mieber

aus ber Stabt In'uaus. Ubev jeftt mar es fein (Trauer*

311g mehr, es glid? pielmcbr einem Sieges3ug. Sie

furjr in einem golbenen IPagen mit fedis fcf/arlaäv

bebedten pferben befpannt; unb Porreiter mareu and?

ba, bie ebenfo mie bie Kutfd?er unb Diener tu rotrje

Scbarlacbliuree mit golbenen (Treffen roru unb hinten

gefleibet waren. Die Prittjefftn mar aber mieber

meifc, mie an ben porigen Sagen. Sie mollte feine
|

aubere färbe. Unb bas Volt jubelte unb rief 17007

für bie prin3efftn unb 17007 für ben Hilter Kotf?, beut

es t>iel (Slücf auf ben XPeg münfd?te.

<£s ging nun alles mieber gerabe fo mie geftent;

nadjbem fte bie pritt3effiu au bem bemustert platte
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am Straube aussteigen liegen, fufn* ber Kutfdper mit

Dienern unb Porrcitern mieber baoon, ein gutes Stiicf

in ben IPalb Innern, aber bodj nid?t fo meit Pom

Straube meg, als tags 3ur>or* Bitter Botlj blieb

bei feiner politiF: — er mußte mofyl, bag er ber

priu3efftn je^t feinen Bären mein* aufbiuben Fonnte,

er fagte blos, bag er gut auf ftc aufpaffen motte unb

bas tfjat er audj auf feine IDeife, benn er beeilte ftd? in

fein altes Perftecf unb auf ben Baum In'nauftufommetu

„Sollte es nun freute mieber gut gelten," fagte ber

Hitter Kotfj 3U fid? felbft, „unb ber frembe Kämpe

aud? 3um brittenmal ben Sieg baoontragen, fo fage

id? bod?, bag er erft ba3uge!ommen fei, nadjbem id?

bas Ungeheuer fdjon erfdjlagen ryatte» Unb bas mirb

mir fomoljl ber König als alle anbevn glauben. Unb

foüte aua? bie prin3efftn fagen motten, bag er unb

nidft id? es gemefen fei, meiner an allen brei (Tagen

gcFämpft unb gefiegt fjabe, fo FÖnnen itjre Worte bei

niemanbem (Stauben finben, benn bann f?ätte fie ja

bie beiben oorfyergefienben CEage gelogen, als fie meine

IPorte, bag id) es gemefen fei, ber bas Ungeheuer

übermältigt, beftatigte. DTan mürbe iljre heutige

2lusfage baburd? erFlären, bag fie in ben Jremben

entmeber rerltebt 1 ober t>on iljm rerfjejrt fein müjfe,

meil ftc ifm fo fjintenfjer 3U (Efjren bringen motte. —
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Daraufhin wirb ber frembe Kitter wofyl gebenft ober

Derbrannt werben. — Wenn aber bas Ungeheuer uiib

ber Kitter ftd? feilte gegenfeitig umbringen unb bie

Prinseffm babci gerettet wirb, fo ift mir ber gatt3e

£obn für ifjre Kettung gewifc. Unb follte bas Un-

geheuer beu ^remben übermiuben unb bie prin3efftu

baronfcfyleppen, fo bin \<b bod? ber einzige, ber etwas

barou e^ablen tarnt, alfo bin id? aud> ber eitrige

möglia?e (Erbe bes Heises!"

IPäfyrenb Kitter Kotb fo 311 fidj fpradj, ivar ber

frembe 3ü"9l"l9 auf oem gleiten Umweg wie fonft

3ur priu3efftu mit Sperber unb fymb geritten ge*

fommen. 2(ber l^eute formte er ein wenig fpäter baran,

als fonft, ober es hatte fid? bas Ungeheuer mehr

beeilt; benn im felben 21ugenblicf, als er 3um Straube,

wo bie Prin3effin unter bem 2lbhang fa§, fam —
bie gleidj aufgeftanben war unb ihm mit ihrem

Soleier entgegenwinfte — wäl3te ftefy aud? fd?on bie

bunfle IPoge faufenb unb branfeub aus ber (Tiefe

ans £anb unb mit ifjr aud? bas Ungeheuer, bas

heute rafenber als jemals war. Hub es war gut 311

Kräften gefommen, benn es hatte alle feine neun

Köpfe wieber auf bem Kumpfe. 2lber ber Kitter

ftür3te baranf los unb am Uferranb trafen fie 311-

fammen; ber Kampf war ein furdjtbar hartnäckiger
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unb bewerte fo?recflid) lange, aber bas €ube rom

£teb mar, baß unter bes Bitters muaStigen S<bwcvt*

ftreicfyen alle neun Köpfe fallen mußten. TXun mar

bas Untbter toot unb tonnte fta? nidjt mefyr findeten;

fein Körper blieb 3itr Speife für bie <fifdje bes IHeeres,

bes Rimmels Pögel unb bie milben (Entere bes tt>albes

atn Uferranbe liegen.

Sobalb ber Kampf 311 £ube unb ber Sieg errungen

mar, Farn bie prit^effin eiligft 3U ihrem Better bin

gefprungen. €r mar aber von ber 2Inftrengung gait3

mübc unb ermattet unb fte führte ifm 31t bem grünen

Slbfying bin unb fein Kopf fanF auf ihren Stf>o§ unb

er fiel in einen tiefen Schlummer. Sein faSma^cr

tfengft ging ruhig auf ber IPicfc fjerum unb grafte,

fein Sperber flog auf einen Baumgipfel hinauf, fteefte

ben Kopf unter feine ^lügcl unb fchlicf ebenfalls ein.

Sein groger gelber Bnno aber lief in ben IDalb hinein

unb legte ftd? gerabe unter ben Baum, auf ben Kitter

Botfy gevettert mar, in bas meidje Woos.

Bitter Both hatte 3mar bas Ungeheuer gefeben,

mic es faufenb unb braufenb batjerfam, aber biejeuige

Stelle bes Straubes, an ber bie pri^effm faß, Founte

er ja ntdjt fcfyen. (Er fjorte nur ben entfestigen £ärm,

bas Brüllen unb IPie^cm, bas beulen unb (Eofcu,

bas §ifd)en unb Kreifdjcn, benn es mar ein fax-mber*
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[\df gab, fo oft irnn ein Kopf abgefaMagen murbc.

§ulct5t wuvbc es gan3 ftillc; aber er fafj bas Unge*

heuer nicht mieber in bie (Liefe 3urücffahren. Darum

fa§ er 3ittemb unb bebenb auf feinem 2lfte, benn es

Fonnte ja leidet möglid? fein, ba§ bas Ungeheuer ben

Kitter übemnuibcu unb nun gerabc bamit bcfd?äftigt

wäre, bie priit5cffin anf3itfreffen. Hub ebenfo leidit

Fonnte es bem Ungeheuer bann in ben Sinn Fommeu,

in ben IPalb f]ereiti3uFommen, um ftdj ifm 311 tjolen.

€r ba<bte juft baran, fiefj leife vom Baume gleiten 311

[äffen unb 311 fernen, ba§ er jtd? r}eimlia? fortfd?Ieichcn

tonnte, ba tjörtc er ein Brechen unb Kntftern in ben

(Sebüfa^eu unb er glaubte fd>on, ba§ jefct fein lerjtes

Stünblcin gefajlagen \\abe, unb er mar uatje bavan,

gerabc aus in bie £uft riinaus 3U fd?reien ror 2Jngft,

aber er ließ es bod? lieber bleiben, bn&ie jidj fo Flein

3ufammcn als nur möglicfy unb rjielt ben 2Jtbcm an,

märjrenb irnn Falter Sdjroeig aus allen Poren braug.

Da fafy er, roas es mar, bas im IDalbe Fniftcrte unb

Fnacfte: — es mar nidjt bas Ungeheuer, fouberu ein

großer, gelber Bunb, ber fid? einen Weg burdjs <5e>

büfdie brad? unb gerabc auf ben Baum 3uFam unb

fia? unter bemfelbcn nieberlegte, auf bem ber arme

Kittcr faß unb 3itterte. „2Iba!" backte er fta?, „bas
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ift einer von ben IHcerhunben bes Ungeheuers ! — aber

er bat mid> bod> noeb nicht entbeeft!" Unb er hielt
l % l | j *

fid? jefct mäusdjcnftillc unb fcbwitjte r>or lauter 21ngft.

3n3unfcbcn lag ber junge Hitter fdjlafenb unb lieg

fein fjaupt auf bem Sd>ogc ber prin3effin rurjen unb

fie founte es nicht übers ^cr3 bringen, trjn 311

werfen, benu nad? folaV einem harten Strang founte

er mobl ber Hufjc bebürfeu. 2Iber fie natnn einen

(Solbring vom Ringer unb poeijt tlnn biefen in fein

golbenes fjaar unb blieb babei rufjig ft^en, mäfjrenb

fie ihre Blicfe auf bem frönen, jungen XUanne ruhen

lieg, bis er erwachte. Sie glaubte aber nichts au*

beres, als bag ber junge Hittcr fie jetjt heim ins

Sd?tog führen unb ben Sitter Hoth mit atV feineu

Siegen 311 Stauben madien werbe. 2Iber fobalb er

bic 2Iugen auffd?lug, fagte er fogleid? 311 ifjr, bag er

bas nicht tonnte. <£r müffc auf ber Stelle fort, um

feinen trüber aufjufua^en, benn es war gerabe ein

3ab>r rorüber, feit fte fid? trennten. Sie folle aber

feine £raut fein unb ein ^afu* lang auf ihn roarten,

bann mürbe er mieber 3urücffommen unb alles aufflärcn.

Darauf fAnitt er allen neun Köpfen bic jungen

heraus unb hob fte mit ben anbexn neun, bie er fd?on

hatte, auf; er pfiff feinem Sperber unb feinem rjuub,

fajwang ftdj auf fein pferb unb ritt bar>on.

II
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2Xls ber £?unb fort unb rings umfjer alles ftille

mar, troefnete ficf> Hilter Hotb ben Sduueig ron ber

Stinte unb magte enblicb rom £aumc (temittagu*

I Flettern unb fid? burd> ben IPalb 3U fd>leid>en, bis er

vorn Abhang aus ben Straub überfd>auen Formte. Da

lag nun bas Sceungerjcucr auf bem Baudje, ben

Körper atn £anbc unb bie ^üße im IPaffcr unb alle

feine neun Köpfe lagen am Ufer 3erftreut um ifm

tjer. Dann f?el ilnn and? bie prinseffin in bie 2Iugeu,

fie mar fo frifa? unb lebenbig, als man eben fein Pann

unb nodi ba3u gaii3 allein. IPer es audj gemefen

fein mochte, ber mit bem Ungeheuer gePämpft unb es

nmgebrad>t rjatte — er mar jefct nicht mehr ba. HaaV

bem fid> Hirter Hotrj baron genügenb übcr3eugt, teerte

fein IHutfj mieber 3urücf unb er beeilte fid? bie prin3effiu

mie an ben r»orr?ergebcnben (Tagen 3U 3mingcn, ifnn

unrerbrüdjlidjes Stillfdjmeigen 3U geloben unb 3U be-

tätigen, menn er fidj für ben jenigen ausgäbe, ber

bas Ungeheuer getöbtet unb fie fomit gerettet fjätte.

Hub bas trjat fie audj fogleia?, benn, ba ber Hed^te

nun fort mar, Fonnte es ifjr ja bod> gar n\a)ts mitten,

etwas anberes 3U e^äfjlen, als mas Hitter Hotrj moüte.

Unb fie glaubte ja immer feft baxan, bag ber Hedrtc

fdjon mieberFommen unb bann alles ans £id>t bringen

merbc.
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Darauf holte Bitter Hotb beu golbeneu IDagcn

famt bem Kutfdjer, ben Dienern unb Porreitcrtt,

fammelte bann bie neun Köpfe 3ufammen unb lieg fte

rings um beu HXigcn berumrjängen. Die prittjcffm

fetjte fid) in beu IPagen hinein unb Hittcr Hotr) ritt,

fta? frol3 aufbläfjcnb , au ber Seite besfelben unb fo

5O0cn fte in bie Statt ein, in ber man fd>on anjtng

ein wenig, ängftlia? 511 merben, meil fte fo lange aus-

blieben unb alle (Einmofmer ber Stabt waren am Stobt*

trjore 3ufammengelaufen. 211s aber ber 21uf3ug Fant

unb bie pritt3efftn utmerfefyrt im IPagen fa§ unb uaa?

beibcu Seiten freunblicb niefenb grüßte, mar bas (Ent*

3Ücfen ber £cutc orjne (Sreti3en. Sie riefen fjod? unb

ftreuteu fomorjl ber priitjefftu als bem Hittcr Hott}

Blumen unb er mürbe com Kopf bis 31t beu fügen

befragt» Harbern fte ins Scr/lo§ geFommen marcu

unb Hittcr Hotfj bie gan3e (SefduaMc ex^ät\\t fyatte r»on

bem greulidjen Seettngebeuer, bas er jetjt nmgebraa}t

unb bamit fomobl bie Prin3cfftn als aud> bas gan3e

£anb gerettet rjatte, mürbe er noa? am felbcn 2lbenb

mit ber prtiijeffin uerlobt unb als <£rbprin3 bes Heidts

ausgerufen. Unb man tranF auf bas WobJ bes Braut-

paares unb in Stabt unb £anb mürben Jreubcnfeucr

angc3tmbet im gatt3en Königreich. Die priu3efftn ferne)

fid? in alles; fte ftellte nur bie eine Bebingung, ba§
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man mit ber £?od>3eit bis 311m nä'drften 3af
?
r^a9 tyrcv

Kettling trartc, mit» ba es bem König reebt mar, fo

mugte ftd? aud? Kitter Kotb breinjtnbcu.

Der junge Hitter Dracbentöbter ritt mäl^renbbcm

mit feinem Sperber unb £?unb mieber 3U bem Kreu}-

meg 3urücf, bei bem er ftdj oor 3<*f?r unb (Eag von

feinem jungem gmiüingsbruber getrennt ^atte. €r

fam 5ttr £inbe f|ttt unb fanb bie beiben IHeffer nub

fafy, ba§ feines Brubers IHeffer nod? ebenfo blattf

mar mie fein eigenes; er mar alfo am £ebeu unb es

ging ifnn gut. €r fafy aud), bafi fein Bruber hier

gemefen fein muffe, um nad) bem IHeffer feines Brubers

3U flauen; unb bas tonnte noa? nid?t lange fjer fein,

was er an bem <£infdmitt in bie Baumrinbe unter

bem IHeffer leidjt bemerfen tonnte* Qabcx ritt er

auf bem Itfeg, ben fein Bruber bamafs, als fte fiefo

trennten, eingefdjlagcn , meiter unb Fam von einer

Staot in bie anbere, oou einem £anb ins anbere,

aber nirgenbs fonnte er etwas feiert ober frören t?on

feinem g^illingsbruber. So perging bas gan3e 3afjr

unb er mu§te ftdj eilen, um 3ur ausgemalten §e\t

mieber in bie Königsftabt 3urücffommen 3U tonnen

unb er fam gerabe am 3ab
i

restage feines Sieges über

bas Ungeheuer-

es er 3um (Efjore hinein unb burd? bie (Saffeu

20
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feftlid) gefdjmücf t unb als er bei feiner alten fjerberge

gerabe gegenüber von bem 5d?Io§ anlangte, fanb et*

fte ebenfo mie alle anbern Käufer gefdymiicft nnb bas

Sd?lo§ fafj aus, als märe es mit rotfyem 5Aarlad?

nnb golbfd?immernben fragen nnb (Quaften gan3

über3ogem

€r ging in feine alte Verberge nnb befam aud>

fein altes «gtmmer miebcrum unb er fragte ben IPirtfj,

n>as beim lieute in ber Staot los fei. „XTun habe

id? piel Hitter unb £anbe gefeljen," fagte er, „aber

nirgenbs bin id? bingefommen, wo immer etwas fo

IDiajtiges los gemefen märe. 211s ia? cor einem 3a *?r

511m let3tenmal rjier mar, ba maren alle Käufer fd?mar3

rerbängt unb man mu§te mit einem Seeungerjeuer

fämpfen. fetter ift alles mit Hotfj, (Solb unb Blumen

gefdnnücft. Was ift benn mieber los?" Der XDirtl?

er3äf}Ite Um oann ein langes unb breites, was ftd> alles

3ugetragen, feit er 3iilerjt fn'er gemefen. Unb fjeute fn'elt

Hitter Hotfj enblia? feine f)od?3eit mit bes Königs

eitriger Cod>ter, bie er aus ben Klauen bes Ungeheuers

gerettet tjat.

„Da muffen mir ja eine flafa?e IDein auf bas

IPobl bes Brautpaares leeren!" fagte ber frembe

Hitter. Unb ber IDirtfj fyolte eine flafdje aus bem
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Keller unb fd>eufte bem Kitter unb ftd? baraus ein»

„Der Wein fdjmecft mir md}t," fagte ber Kitter, als

er geFoftet r^atte, „an bes Königs Cafel triuft man

fjeute iuof?l einen befferen!" — „2a, bas glaub' id>!"

rief ber lt>trtl? aus; „wer nur aud? bat>otr triuFeu

Fönnte!" — „Das foll uns balb möglid? mer*

ben," antwortete ber Kitter, pfiff feinem Sperber,

ber fta? auf feine Sdmlter fefcte; ber Hitter flüfterte

ilnn bann etwas 311, morauf biefer 311m fenfter Ijinaus

unb hinüber ins Sa?loß flog unb gerabe in ben Kitter-

faal fyineiu, in meldjem alle an ber Brauttafel faßeu.

Dort fetzte er ftd? auf ber prin3effin Sdmlter; fte er*

tannU tljn, ben fte ja r>or einem 3afn* unten am

Straub gefeiten, fogleid) mieber unb fdmteid?elte unb

ftreidjelte ilm« 2Jber plötjlid? fa^nappte ber Sperber

uad? ber IPeinFanue, bie t>or ber prin3efftn ^tanb unb

flog mit ifn* 3um fenfter hinaus unb I]inübcr in bie

Verberge, ruo ber Hitter mit bem IPirtfje faß. Da

fd?enFte ber Hitter für beibe ein unb fie tranFen non

bes Königs eigenem Wein auf bas Wölfl bes Braut*

paares; unb ber IPirtf} mußte geftetjen, baß er foldf

einen guten 2£>ein all feiner £ebtage nod? nidjt ge*

trunken fyabe,

llnb ber ftar!e iPein ftieg ifmt in ben Kopf unb

er fagte: „21a), tyätten mir nur aud? etwas von bem

20*
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Bacfmerf, bas fyeute auf ber (Tafel bes Königs ftefyt!

bas müßte portrefflid) 5U bicfem IPein fd?mecfen." —
„Z7uu, bas formen mir ja balb traben/' fagte ber

Kitter unb er rief feinem f)unb unb flüfterte ifym

etwas 3U unb ber fprang gleidj 3ur (Thür hinaus unb

gerabe ins Sd?lo§ hinüber. Die Wad^e wollte ihn

fomolil r>or bem (Ttjore als vor ben {Treppen 3urücf-

galten, ebenfo mollten itjn bie £afaien unb Kammer-

junfer in ben Sälen aufhalten; aber er marf fomobl

bie IPadjen als bie £afaien unb Kammerjunfer über

ben Raufen, als ob fte für ifw gar nid>t ba mären

unb lief geraben Xüeges in ben Kitterfaal hinein 3ur

Brauttafel Inn unb legte feinen Kopf ber prin3ef(in

auf ben Sd^or}*

Da fprang ber Bräutigam r>on feinem Seffel auf,

als märe er von einer (Tarantel geftodjen unb rief:

„£?ufj — ba ift ber UTeerbunb!" 2lber bie priu-

3effm ladete Hm aus, ftreid?elte ben I}unb, ben fte

red?t gut mieber erfannte, unb fagte: „ZTennft bu bas

einen nteerfmnb? — bas ijt bod? ein gan3 guter

bänifdjer Qunb. Unb bu mirft bid? r»or feinem IHeer-

fmnb mefyr fürd?ten, feit bu bas Seeungefjeuer mit

ben neun Köpfen übermuuben IjatV' Darüber mürbe

an ber gan3en (Tafel gelabt unb Hitter Hotf? fetjte

ftd? mieber auf feinen Sturmi ; aber er 3itterte nod? am
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gan3en Körper r>or bem f)unb, beim aud> er erFannte

ben £?unb fogletd? mieber, ber ftd? ja bamals unter

benfelben Baum, auf bem er gefeffen, gelegt Ijatte.

piö^lid? (knappte ber fjunb naa? einem ftlberneu

Korb mit Bacfmerf, ber t>or bem Brautpaare ftanb

unb fprang mit ifjm 3tir (Efiüre hinaus, über bie

treppe hinab unb hinüber in bie f?erberge, wo fein

fjerr mit bem iPirthe trinFenb faß.

Zinn mußte bie prin3effm, baß il?r magrer unb

edjter Lebensretter in ber Xlätye mar; aber es oerging

bod? noa? eine geraume <§cit, bis ftc trjn 3U fer»en

befam. — €s mar nun fo eingerid?tet, baß nadj ber

(Cafe! am Hadmiittag alle Untertanen ins Sa?loß

fommen burften, bie nur mottten, um bas Brautpaar

311 begrüßen ; unb in einem Saal, burd? melden man

gehen mußte, maren ad^elm £an3enträger aufgepftan3t

unb jeber von ihnen trug auf feinem Spieß einen r>ou

bcn Köpfen bes Ungeheuers, meld?e Hitter Hotfy am

Straube aufgelefen hatte.

ZIim ging ber junge Hitter mit feinem IDirthc ins

SaMoß hinüber unb als fie in ben Saal famen, in bem

bie Kopfe auf ben £au3cn ausgeftellt maren, ging ber

Hitter 311 biefcu rjtn unb fperrtc einem Kopf nad> bem

anbem ben Had?en auf unb fragte gatt3 laut: „IX ber

wo finb beuu ihre jungen?" Pa mürben bie

Digitized by Google



5\0

£eute barauf aufmcrffam unb alles lief fn'n uub

flaute nad> — aber es waren feine jungen 5U fernen»

3m felbcu 2Iugenblicf fam Kitter Kotfy ba^u uub

fagte: „£s waren nie gungeti in ben Köpfen, —
benn Ungeheuer haben feine gungen!" „Dann

ift es aber merfwürbig, ba§ bie §ungenwur5elu

barin fteefen!" rief ber frembe Kitter ans, „unb rjicr

i'\nt> bie §ungcn, bie gerabe rnueinpaffctu" Bei biefeu

IPorten 30g er bas (Eafdjetttudj ber prittjcffiu Terror,

in bem bie jungen eingefüllt lagen. „Unb jefct

mag jeber felbft urteilen," fagte er, „wer bem

Ungeheuer bie Köpfe abgefdjlagcu hat: etttweber ber,

ber ihnen bie jungen fjeransgefdmitten, ober ber, wel*

d?er bie Köpfe ofync §ungcu barjergebrad>t unb bc

hauptet, ba§ fie nie welaje gehabt hätten."

Da cutftattb ein groger 2Ilarm unb alle £cutc

liefen jufammen unb fatjen ßatmenb, wie genau jebe

§unge in ifjren Kopf paßte unb fdjliejjlidj fam aud>

ber König mit feiner (Toaster, ber 3raut, heraus. Uub

fobalb biefe ben fremben Kitter crblicfte, fiel fie irmt

um ben f^als uub rief; „Iii er ift ber, ber mein

£ c b c n gerettet uub ber alle brei (Tage mit bem Ungeheuer

gefämpft fat." Unb bann ev$ätytc fte ffaarflein, wie

Kitter Koth. fte jebesmal r>erlajfen, fobalb bie (Sefatjr

uarjte uub erft wieber fam, wenn fte porüberwar unb
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wie er irjr bann gebrobt fic um3ubringen, wenn fie

tiidjt fam-cigeu unb feine £ügeu betätigen wolle. „2lber

biefer frembc Kitter mit feinem Sperber, pferb nnb

£?unb rjat mit bem Ungeheuer gefämpft," fagte fie,

„unb es am britteu dag getöbtet. Hub mein (Eafdjeu*

tud? ift es, in bem bic jungen eingehüllt lagen, es ftefyt

mein Haute mit ber Krone reniert barauf. Hub als

er am britteu (Tag beut Ungeheuer alle neun Köpfe

abfaMug, fTorfjt id? bem Jüngling einen golbenen King

in feine £ocfen — unb liier ift er!" rief fic unb

3eigte bem König sngleid? bcnfelbeu in ben £ocfcn bes

Kitters.

Da mar ntemonb mefjr ba, ber uod? an ber Waty*

Fjcit ifjrer UPorte gc3meifelt fjätte, unb Kitter Kotfy

mußte felbft, wot\l ober übel, alles eingeben. Da

lieg it?n ber König fogleid? in Ketten legen unb fa?icfte

ein paar Diener mit xfyn in ben IPalb hinaus, bamit

er ifmeu ben Baum seige, auf bem er mäfu*cnb bes

Kampfes mit bem Ungeheuer gefeffen. Sic Ratten aber

ben fjeimlidjen Befehl erhalten, tfttt auf bemfelbeu

Baum fogleidj auf3urjenFcu, mas aud? am 2lbenb bes*

felbeu (Eagcs nod> pünftlidjft ponogen murbc, fo ba§

mir in biefer (Sefdn'djte nidjts mcfyr t>on bem Kitter

Kotfj rjören merbeu.

2luf bem SaMoffc aber mürbe jerjt erft bic mirflidjc
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^od^eit gefeiert, beim ber redete Bräutigam mar ge*

fommeu. Hub ber alte König, ber bes Hegiereus mübe

mar, oanhc nun ab uub ließ beu juugeu Hilter als

Köuig bes £anbes ausrufen uub ifuu fmlbigen. Dar*

über berrfd>te überall bie größte Jreube uub bie juugeu

(Eheleute waren glücffelig mit ciuauber. — 2Iber bes*

megeu ift bie (5efdud>te hier bodj nod? nid?t aus.

Sogleid) uad> ber I^ocb^ett reifte bas föniglid?e paar

fort aus bem Sd>loß uub burd? bas gatt3e £anb, nou

Staot 3u Siaoi ; beuu ber ueu eingefe^tc Köuig mußte

ftd? ja Inilbigeu laffeu uub fein £aub tennen lernen.

Darüber verging eine lange Seit, bis fte enblid) mieber

in irjrc f?auptftabt ^urücfferjrten. Da gefdjatj es glcid?

in ber erften Had?t, baß ein fjalm gerabe r»or bem

5d)lafPammerfcnfter bes jungen Königspaarcs faß uub

in einem fort fräbte, fo baß beibe fein 2lugc fdjließen

formten. Der junge König ftanb auf uub jagte ben

I^afm ein übers anbre mal fort; aber gleicb barauf

mar er mieber ba. Uub fo ging es bie gan3c I1a<bt

tu einer (Eour. — Uub in ber nädrften tTad?t mar es

gerabe fo: ber £?afm faß mieber r>or bem ^fenfter uub

fräste uub mollte fta? burd>aus nidjt fortjagen laffen.

Uub ebenfo ging es in ber britten ZIad?t von neuem

au : ber Vfabn fräbte gerabe r»or bem $cnfter lauter uub

ärger als alle rorljergcfjenben male.
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Da fagte ber jutige König: „Das Faun Fein gc

möbnlidjer fjafm fein, ba mng etwas anberes ba^inter

fteefen. Pielleicbt ift tncin Bruber gar in <5cfafjr unb

lägt midj auf biefe IDeife rufen. 3^? mi,g 5U

f?abn hinaus unb feben, mie bas 3ufamment}ängt. //

Damit fagte er 3ur Königin „£cben>ohl", gürtete fein

Sdjmert um, rief feinen Sperber unb feinen fymb,

fetjtc fia? auf feinen fd?mar3en fjengft unb ritt fort.

Beftäubig f^rte er ben £?afm cor fid>, ber von Baum

311 Baum flog unb fräste unb bcr König ritt ifnn

na*. Unb fo Farn er burd? ben ZPalb, ber gegen ben

Strano 311 lag, er ritt bariu herum, immer bem fjabn

mcb, bis er 3um Straub hinaus Farn unb 3u?ar an

benfelbeu pia^, au bem ber Kampf mit bem Seeungc*

heuer ftattgefunben. 2Jber er erFanntc bic Stelle nid>t

mieber unb Fonnte aua? r>om Stratibe r>or ftd? gar

nidns fetjen, obmo^l es fdjon ITCorgenbämmerung mar,

als er InnausFam, aber es lag allenthalben ein fo

biefer XTebel, bag mau Feinen Sduitt meit feben Fonnte

unb andj ntdjt mußte, ob man £anb ober IPaffer ror

fid? l^abe.

Sobalb ber König hier angelangt mar, rerfduDanb

bcr fjalm unb lieg ftd> nirgenbs mehr frören. Darum

hielt er es für bas Befte, 31t fehen, mie er mieber

heimFommc. Da börte er in ber tfähe ein Fleines
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(Seräufcb unb er ritt bem £autc nad?, bis er 511 einem

häßlichen alten Weibe Farn, bie einen Sacf auf bem Hücfen

trug unb mit ihrem Siod im Sanoc febarrte. <Er

fragte fte, wer fie märe unb was fie in foleber morgen*

früt^c hier treibe. ,,2ldf f ich bin ein armes, altes,

scrlaffcnes unb finberlofes Weib," antwortete fie, „unb

id> gebe fn'er unb fiidje ein wenig Beine 3ufammen;

aber id> fantt mich felbft faum mehr fdjleppen, r>iel*

weniger noch meinen Sacf. Unb wenn bn ein echter

unb rechter Kitter bift, fo $If|i bu einem alten Weibe

unb läffeft mir meinen Sacf von beinern Pferbe 311

meiner Wohnung tragen." — „Wo bift bu benu 5U

fjaufc?" fragte ber König. „0, gleich? ba in ber

Habe/' antwortete bas Weib; „id? werbe r>oraus gehen

unb bir ben Weg seigeu, wenn bu mir wirfIi* ben

Sacf von beinern Pferbe heimtragen laffen wiüft."

Da fprang ber König r>on feinem pferb fjerab unb

legte ben Sacf barauf, ber nichts weniger als leidet 311

lieben war unb übel nad? aCT ben t>erfaulteu Knochen,

bie barin waren, rod>. Pas Weib ging ooraus unb

geraben Weges ins ttteer hinein. Sie fcr/Iug mit ihrem

Stocf ins Waffer unb murmelte : „Pom eineBrücfe

unb hinten nichts," unb baher war beftänbig troefe*

ncs £aub, aber auch ttisr ba, wo fie, nämlich bas Weib,

ber König, welcher fein Pferb am §ügel führte, unb
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ber fjuub, wcld>er ifyn auf bcn Herfen folgte, gingen.

Ponte unb tyntcu unb auf beiben Seiten war nur bas

tiefe lUeer ; aber bev Hebel war fo bidjt, baß man bie

eigene ßaub vor beu 2Jugen nicfjt fefjen tonnte unb

fo folgten ber König unb bie (Ediere bem IPcibe, olme

31t wiffen, wo fie gingen utib woln'n ber lUeg

führte.
i

Sic gingen immer weiter unb Famen an Pein Siel.

„3rjr fjabt aber weit nad? £?aufe," fagte ber König.

jet5
l werben mir aber gleirf) ba fein/' antwortete

bas Itteib. Unb es mährte wirFlidj nidjt mefyr attju-

lange, ba famen fie au einen großen Berg, ber mitten

im IHeer orangen lag. Das ZPeib flopfte mit ifyrem

Stocf auf benfelben unb er öffnete fta? unb ba Famen

alle in eine große, jteinerne Sinbe hinein, in ber

mitten auf bem Bobeu ein ungeheuer großer ftotyloß

brannte.

Der König legte ben Sacf nieber, fatj ftd? um unb

fagte : „Das ift aber ein fdjrecflidics ^euer ba ; bratet

3fyr benn fyier ITCenfdjeu?" — ,,2ld} nein, feine Spur!"

antwortete bas iPeib ;
„aber fo eine alte I^aut, wie \<b,

fann fdjon ein bissen Wärme brauchen." Dann nafnn

fie ein I?aar r>on irirem Kopfe unb fagte 311 bem Kö*

nig: „0 leg bod? biefes f?aar auf beiu Pfcrb, bann

wirb es ftille ftefjen bleiben. <Es ftampft mir ja fonji
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ben fußboben cntstpci." Der König erfüllte ifn-cn

2t>unfd> unb bas pferb ftanb mirflid) ftill; er Ijatte

eben niebt gebort, mie bas Wc'xb babei murmelte:

»5 eftgefebmiebet an ber (Erben, foll bas fjaar

3itr (feffel m er ben!" Darauf nabm fic nod? ein

£}aar r>on ifjrem Kopfe unb bat ben König : „(D nimm

bas unb leg es auf beinen fjunb, er fäaut mid? fo

falfd? au unb ba fürchte id? mia?, ba§ er mid> beigen

fönnte." 21ud> biefe Sitte erfüllte itn* ber König unb

ber Bunb legte fid? fofort nieber unb blieb rufn'g liegen.

€r fyörte trueber nid?t, ba§ fte babei biefelben 2T>orte

mie t>orfyer murmelte. Dann nafym fie nod? ein brittes

Viaax von iljrem Kopfe unb fagte 3itm König: „<5cb,

fei fo gut unb mirf biefes auf beinen Sperber, er fliegt

fonft fyerum unb crfd?rccft meine Küa^lein." Der Kö-

nig tbat es unb fte murmelte ifjren Sprud? unb ber

Sperber Blieb rufjtg ftfeeti. Dann fagte fte nod>: „Unb

lege aud? ein Baar auf bas BlanFe an beincr Seite,

um es 3U bebcefen, meil es mid? fonft bknbct unb

alten klugen 311 roefye tfmt." Ittit biefen IPorten

rr>arf fie ein &aav auf ben golbeuen (Srijf r>on bes

Königs Sd>tr>ert unb murmelte mie bic Dorfyergeben*

beu male.

Der König glaubte, bas lüeib muffe nidjt redjt gc*

fdjeibt fein, aber er fürd?tete fid? meber vov ifn*, nod>
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vov fonft jemaub. (Er wollte ftd> je^t ein wenig an

biefem wunberlidien 0rt umfd>aueu.

Da richtete fia? bas VOtxh auf unb war fo rjoa> wie

ein Baus unb grimmig an3ufd?auen unb bann fdjrie

fie: „Hun will id? bid? bafür be3afjlcn, ba§ bu mir

meinen £>übfcr/en 3ungen umgebracht rjaft. 3ebe Hacbt

mu§ ich gehen unb am Stranb feine Knoden fammeln

unb fueben, bis id? fie alle beifammen habe, bamit ich

ihn mieber lebenbig machen fann."

Da merfte ber König nun, bei wem er 3U (Saft

war. (Er griff naa? feinem Schwert unb lie§ feinen

alten Kriegsruf: „Steift mir bei in biefer Stunb\

Sperber, pferb unb bu, mein ^unb!" ertönen»

— „®f?o, bie I?aare finb 5U eifernett feffeln

geworben, brum fönnen bir beine (Ediere

nicht mefyr helfen!" rief bie f>cre böbmfdj aus;

unb bas Schwert lie§ ftdj nich/t 3ierjen unb von beu

CEfn'ercn rührte ftcb feines von ber Stelle. Darauf

fdjlug bas IPeib mit feinem Stocf nad? bem König

unb er fiel fogleid? um unb war tobt wie ein Stein.

Dann flieg fie ihm in eine tiefe £?örjle unter bem

tfttgbobett hinunter; bie (Tbiere lieg fie aber, wo fie

waren.

IDär^renb biefer §eit u?artete unb wartete bie junge

Königin üou einem (Tag 311m anbem, aber ifn* <Efief}crr
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tarn nicht 3urücf . Unb fo vergingen IPocfyen, vergingen

IHonate, aber ber junge König mar unb blieb fort.

Hadj allen Hiddingen bin mürben £cute ausgefanbt,

aber nirgenbs hatte man lfm geferjen. So fag fte in

ihrem Schlöffe nnb trauerte, aber fte hoffte bodj, bag

ifn* %lb nnb König plötjlict» einmal 5urücfferjren

»erbe.

iPärjrcnb bic Sachen alle fo ftanben, mar ber jün-

gere §n>iUingsbriibcr (ber am anbern €nbe ber Welt

hcrumgesogen nnb t>ielc Abenteuer beftaubeu, bic rnel

311 mcitläufig 3U e^äfjlen mären) ber Derabrebung ge-

mag 3ur £inbe am Kreu3roeg gekommen. €s mar

nod? fein gan3es 3afjr vergangen, feit er 3mn lerjtcu-

male In'er gemefen unb fein §cic^en unter feines Bru-

bers ITteffer, bas er r»ollfommen blanF unb glänseub

gefunben, in bie Hinbc bes Baumes gefdmitten t\attc.

(Er fa^ nun, ba§ audj fein Bruber fyer gemefen unb

ebenfalls ein §eicr/en in ben Baum gefchnitten rjatte.

Darauf 30g er feines Brubers Ittcffer aus bem Bautn

heraus unb faf], ba§ es fo gut mie gati3 perroftet

mar. (Es fafj aus, als märe es in Blut getaucht

morben unb nur ein gart3 Fleutes flecfdien mar nod?

blanf.

<£r fa^lng nun gleich ben XVc$ ein, ben fein Bruber

bamals gebogen mar, als fie ftcb trennten unb ritt fo

.
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fdmell er nur fonnte r>on Stabt 3U Stabt nnb £aub

3U £anb, bis er in bic f?auptftabt, in ber fein trüber

König geroorben, Fam. 21ls er eines (Tages gegen

21bcnb in biefe Stabt auf feinem fd)roar3cn ^eugft

cinritt, mit offenen, golbeuen Hoden, feinen Sperber

auf bem 2Irm unb hinter fidj ben großen gelben I?unb,

rourbe er gleich barauf aufmerFfam, baß alle £eute

auf ben (Saffcu fielen blieben, um ifm 3U grüßen unb

ihm nacfyfdjautcn nnb baß alle £eute in ben Bäuferu

ans $enfter Famen unb biefes öffneten unb ir>m (Srüßc

3uroinFten. €r mußte ja, baß er unb fein Brnbcr fid?

fo ärmlidj fasert rote sroei (Tropfen IPaffcr unb ebenfo

audj ifjrc (Erjicre unb er mcrFte fogleid), baß tn'er fein

Bruber foroobl bcFaunt, als beliebt fein muffe, berm

er felbft roar ja uod? nie in biefer (Segenb geroefeu.

€r banfte allen, bie ifm grüßten unb ritt rociter, bis

er 3um Föniglicfyen Sdjlojfe fam. Da rourbc bie IPadje

oor tfyn rjerausgerufen unb ber Sa?roet3er Fam mit

feinem golbbefnöpften Stocf einfjcrftotyert unb riß

Cfyür unb drjore oor irnn auf. <£s roar alfo beutlia?

unb Flar, baß fn'er fein Bruber 3U £>aufe fein mußte;

bafycr ritt er 3um Scr/loßtbore hinein unb fogleid? Famen

Staümeifter unb Knechte bafjergefprungcn, nafnnen ihm

bas Pferb ab unb führten es in ben Stall. Unb bie

£aFaten auf ben (Ereppen bücFteu ftd> cor irjm unb
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matten ihm eine £f}üre naa? ber anoexn auf, bis er

in ben Saal ber jungen frönen Königin fam. Sobalb

fie ifm erblicfte, fprang (le mit einem JreubenfArei

auf, fiel ifnn um ben fjals unb begann ilm 31t fragen

:

wo er bod> fo lange gemefen fei? — es feien ja fdjou

brei nolle ITTonate oorüber, feit er in jener ZTadjt von

ihr geritten, um ben £?afm 3U perfolgen, ber oor iljrem

fenfter gefräst fyabe. (Db er ifm audj gefangen fjabe?

Unb ob er ZTadjriajt t?on feinem §millingsbrubcr bc*

fam? Unb ob er ifm glüeflid?, gefunb unb am £eben

angetroffen fjabe? Unb fo noa? mefjr fragen, bie fie

in einem 2Itfjem ftellen fonnte. Darauf liebfofte

fte feinen Sperber unb ftreidjelte feinen fjunb unb

erfunbigte fid> nad? feinem pferb unb fagte, ba§ fie

nadj ifmt feine (Ediere, bie bei ifyrer Hcttung aus ben

Klauen bes Secuugefjeuers mit ben neun Köpfen mit*

geholfen, am meiften liebe.

Da fyatte er fo m'el erfahren, als er 311 miffen

brauste» 2lber er gab ftd? bodj nid?t 3U erfennen. €r

fagte nur, ba§ er tobtmübe fei unb ber Hüffe bebürfe.

2lm ITtorgeu folle fte 2Intrt>ort auf alle ifn*e fragen

erhalten, für ben 21benb fei es 3U ruel 3um €r3äb
v
len.

(Er fei meit r?erum gefommen unb fjabe ruel erlebt.

Sein 3ruber märe frifd? unb gefunb unb er felbjt

fei frofj, fte ebeufo ju finben. Sie nötigte ifm, bod?
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etwas als 2Ibcnbbrot 311 fidj 31t nehmen unb führte

ilm bann in bas Föniglidjc Sd?lafgemadf. <£r ging

fogleid? ins Bett nnb legte fid? nieber, Dorther 30g er

aber feitt blanfes, fdjarfcs Sdjmert aus ber Sdjeibe

nnb legte es in bie IHitte bes Bettes. Daranf Fehlte

er fid? um unb tfyat als ob er por (Ermattung nnb ttlfitög'

Feit fofort in einen tiefen Sajlaf {tele.

Die Königin legte ftd> aua? nieber, fd>licf aber

ntfbt ein. Sic banFte (Sott für bie groge ^freube, baß

ihr geliebter f?crr unb (Sattemieber pou feiner langen

unb gemig audj gefä'hrKdjen ^ahrt, auf bie er fia? be*

geben, 3urütfgeFommen mar. Sie freute ftd? über fein

(SlücF nnb freute ftdj fdion auf ben ITtorgcn, an bem

er ihr, nadfbem er fidj mieber ausgeruht hätte, alles

bis ins Fleinfte c^ä'hlen wollte, mas er mäljrenb ber

lattgen 5eit, in ber fie por Sebnfudjt uad) ifnn faft

pergangen, erlebt unb getrau l^abe.

Da rjörtc fie einen Ijatmenruf por bem ^enfter.

€s mar gemig berfelbe ^afm, ber fie fd?on por einem

Pierteljahr geplagt unb ihren (Semahl pou ihrer Seite

gelocft hatte. Sie mar nur froh, baß er jefct fo feft

unb forglos fdjlief. — 2lber er , ben fie für ihren (5e*

maljl hielt, fd?lief burdjaus nidjt. (Er lag nur ftillc unb

laufd?te. Unb als er tnv^c §eit gelegen unb ben Bjafyi

Frä'heu gehört, fprang er aus bem Bett heraus, Metbete
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fid? rafd? an, ftccftc fein Scbtucrt in bie Scheibe unb

gürtete es fid> um. „2Jd?!" rief bie Königin aus,

„im tütrft boeb bem F?alm nidn" mieber nadjlaufeu; er

muß bir ja fdjon gefagt fyaben, was er mußte/' 2Jber

er antwortete, baß er um jebcu preis hinaus nnb

bem F?afm itadpilen müffe; fte möge übrigens md?t

bange fein, beim er fame balb mieber 3urücf. Darauf

ftiir3te er 3ur CEtjüre hinaus, in beu Stall hinunter,

fcr»mang ftd? auf fein pferb nnb ritt mit feinem Sperber

unb i7uub in bic Hadjt hinaus.

Der Ijalm ffivU nidjt auf 311 fräßen unb flüd?tete

fid? babei beftänbig vov bem Hilter, ber itnn nad?cilte.

So ritt er genau betreiben IPeg, ben fein trüber

vov einem Pierteljafn* geritten, unb fam ebenfalls

burdj ben IPalb in ber Ittorgcnbämmeruug 311m Straub

hinunter. Da r>erfd?n>aub ber Qaf)Tl unb bei biefem

Hebel traf er basfelbe alte lüeib, meines beu Sarf

trug unb im Sanb ijcrummüfjlte. — Ilm es hir3 311

er3ät)Ien, es erging ifnn genau fo, mie feinem Bruber:

fie bat ifm, ifyren Sacf oou feinem pferb in ifyre

iPofntung tragen 311 Iaffen unb er ttjat es. Sie ging

mieber voraus, gerabemuegs in bas IHeer, mo fie

fagte: „Pom eine Brücfe unb fftnten nichts!"

So Famen fte 311 bem Berg im Itteer uub in bie-

fen rjiueiu, in bie fteinerue Stube, in ber mitten
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auf bcm Jußbobcn ein ungeheuer großer Bol3ftofi

brannte.

Da fagte er wie fein trüber: „Das ift aber ein

fitrecflidjes Jeuer ba; bratet ifjr bettn I?ier tttenfdptt?
1'

— Uno aas lUeib antwortete: „21a? nein, feine Spur!

aber fo eine alte Bant wie id? Faun fd>on ein bisd?en

Wärme branden." Daun nafmt fte f?aare r>on ifyrem

Kopf unb bat ben Kittcr, fte auf fein pferb, feinen

l}unb, Sperber unb fein blauFes Sd?mert 3« legen.

€r warf bie X^aare aber jebesmal ins Jeuer.

Da richtete ftd? bas IPcib auf, ba§ man feiert

fouute, mas für eine böfc £?crc fic mar unb fJctfdjtc

mit beu Sännen unb fd>rie mit Reiferer Stimme:

„Jcfet Ijabe idj bid? mit gefangen unb bu mußt nun

aud? hinunter 311 beinern 23rubcr, ber mir meinen

fyübfdjcu 3ungcn nmgcbrad)t I?at. 3cbe tfad>t mu§

id? gefjcn unb am Straub feine Knoden fammeln unb

fudjen, bis id? fic alle beifammen fjabc, bamit ia? tfm

uneber Icbenbig madjeu Faun." Da 30g ber Kittcr fein

S^crt unb rief feineu C^tcreu 3U: „Stcfjt mir bei

in biefer Stttttb\ Sperber, pferb uuo bu, mein

I?unb!" — „(Dfyo," rief bie alte I?crc fjölmifd? aus,

„bie I?aarc finb 31t eiferueu Jcffclu gemor*

ben, brum Fönneu bir beinc (Ediere nidit mefjr

Reifen!" — „<D ja, fic Fönncn bod?!" rief ber

2t*
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Kitter, „bcun bic ^aarc finb verbrannt!" Unb

bei biefen Worten ftür3te er mit feinen Spieren auf

fic los nnb fdjmang fein blanfcs Sdjmert unb lieg es

ifjt um bic (Dljren fanfen.

Da nntrbc bas IDeib bcmütrng unb bettelte unb

flehte trju an, bod? itn* £eben 3U fronen. „(Sieb mir

foglcid? meinen trüber fo lebenbig als frütjer 3urücf!"

fagte ber Kitter. Hub bas IPeib brachte itm äugen-

blieflid) aus ber Ijörjlc herauf, befpritjte ifm mit einigen

(Tropfen ans einer ^lafdje roll Sebensroaffer unb ba

ftatib er roieber frifd? unb lebenbig auf, exfannte unb

begrüßte fogleid? feinen trüber. „£öfe feinen Cfneren

unb bem Srfnuert bie Ueffeln!" fagte oann ber Kitter.

Unb and} bas ttjat fte augenblicflid?.
,/tfür?rc uns jeftt

übers Uleer 3itrütf!" fufyr ber Kitter fort, „unb gefye

bu r>oraus!" Da fafjetl bie trüber 3ugleid?, u>ie fte

ifjrc Brürfc baute, fie ging üoraus, mic ttjr geheißen,

fd?lug mit ilnxm Stocf ins IPaffcr unb murmelte:

„Pom eine *3rücfc unb tjinten nid?ts!" Unb

bie 33rüber ritten mit ihren (Edieren hinüber, ber jün-

gere fnapp hinter ber fjeje ; unb im felbeu 21ugenblicf

,

als alle glücflidj bas fefte £anb betraten, fd?lug er xfyc

mit einem l}ieb ben Kopf herunter unb lieg fte am

Ufcrranb 3m Speifc für bie $ifd?e bes UTecres, bes tym*

mels Pögel unb bie milben (Etuere bes IPalbes liegen.
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3e^t ritten Mc trüber 3ufammen fand) ben XValb

unb Ratten einander r>iel 311 e^äfjlen, n>as fte alles

erlebt roäfjreub ber langen 3afjre, ba fte von einanber

getrennt waren. Dann mugte ber Bitter bod? audj

et^är/lcn, roie er feinen £>rnber gefunben nnb wie man

ifm im Sd>loffe empfangen nnb für ben fdmtc^lidi

oermigten ^erru nnb König gehalten nnb bag er in

bes Königs 23ett an ber Seite feiner jrau, ber Köm«

gin, bie tfadjt gerafft f?atte. 2lls er aber bas e^äfylte,

mürbe ber junge König mic rafenb, 30g fein Sdjmert

nnb burdjbofjrte feinen 23ruber bamit, fo bag er tobt

com pferbe fanf.

Dann gab ber König feinem Hoffe bie Sporen nnb

jagte über Storf nnb Stein baoon, er trmgte felbft nid?t

roofyin, nnb fein f?unb lief f^eulenb hinter ilmt brein.

Da fing ber Sperber anf feiner Sdmlter 3U reben an,

nnb fagte: „Heif r?eim! Eeit 1 fjeim!" Da lieg

er feinem Pfcrb bie gügel unb biefes trug ifm fdmell

in fein Sd?log 3urücf\ Dort fprang er rom pferb unb

lieg es oon beu Knechten in ben Stall führen, ging

langfam bie (Treppen fn'nauf unb 3U feiner (Scmafjlin

tu'nein. Sie lief ilnn frotj entgegen, aber er blicfte fte

nidjt an unb gab ifjr aud? feine Antwort auf alle ifjre

fragen. Da fafj fte leidet ein, bag eutmeber ein Uu*

glücf gefdjeljeu ober er frauf fein müffe, bestjalb führte
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fie Um in bas SaMafgemad), in meldicm er fid?, ofyne

ein Wort 311 fagcn, auf bas £ett warf.

Da fugte fie 311 tt^m : „(Eine frage mnfjt bu mir

bod? beantworten: warum legte)* bu neulid? itt ber

Had?t bein Hanfes, fd>arfes 5d?n?crt mitten in bas

Bett? XX>oütcft bu mich bamit ermorben? (D Ijättcft bu

es bod? gctfy.ru, barm mügte id? bid? ntdjt fo mieber*

ferjen, wie jety!" Da ging ifnn nun ein £idjt auf, wie

treu fein Bruber gegen ifm gctjanbclt unb irjm bann

nod? bas £ebcn gerettet fjatte, — unb nun empftng er

einen fold?eu lohn bafnr! Der König fprang jefct auf

unb fdjlofi bie Königin in feine 2lrmc; aber er fpraa?

Fein IDort. Dann ftür3te er 3ur tEtjurc rjinaus, 311

feinem pferb in ben Stall hinunter unb ritt mit fymb

unb Sperber mieber fort.

€r ritt gcrabenwegs in ben IDalb rn'naus 51t jener

Stelle, an meiner er bie grauftge £rjat rollfüt^rt tjatte,

ba lag fein 33rubcr Mi unb tobt im Blute auf ber

€rbe. Sein fytnb lag bei feinem Kopfe unb bas Pferb

^tanb bei feinen fügen, aber fein Sperber mar fort.

Da fprang ber König r»on feinem Pfcrbe herunter unb

marf fta? über bie £eid>e Inn unb brad? in reelle (Efjrä-

neu ans unb fdjludtftc unb jammerte. Dann fprang

er mieber auf unb 30g fein Sd?wert unb wollte ftd? in

biefes frühen, um feinem Bruber imvEobe nadtfufolgen.
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Da fünfte etwas burdj bie £uft unb bes Brubcrs

Sperber fam mit einer Keinen ^lafct/e im Schnabel

bafyergeflogen. €s mar Scbcnstuaffcr barin, bas er

im ganberberge im ZHcere braußeu geholt Ijatte, unb

er begann 3U rufen: „Sprite itm au! Spritje Um an!"

Der König narun ilnn bie ^lafd?c ans bem Schnabel

unb goß ifyrcn Jurjalt auf bie £eid?c feines Brubcrs,

nub foglcidj fprang ber (Tobte mieber frifd? unb munter

auf unb mar fo lebenbig als je einmal 3ur>or»

3ct5t umarmte ber König feinen Bruber unb bat

ifw um Pe^eitmng für fein mißtrauen unb feinen

3ä^3oru, unb ber r>er3icr? ihm and}. Die gipillings'

brüber ritten nun 3ufammen ins SaMoß 3urücr? nub

bic Königin erfuhr bann alles auf bas genauefte unb

fic mürbe mieber frofj. Unb ba bas Heid? eigentlia?

i t| r <£rbc mar, fo gab fic and; ben Katlj, baß ber junge

König mit feinem Bruber tfjeileu foüe, bann formten

fie immer beifammen bleiben, Unb bas tf?at ber Kö-

nig mehr als gerne. Darauf heiratete ber jüngere

Bruber aud? eine prin3effin aus einem aubem König-

reid?c unb bann fanbten fie Boten aus ifjrcm £anbe

311 irjren alten (Eltern unb ließen fie 3U (107 tjolen unb

bie pcrlcbten bann ben Heft iljrcr (Tage bei ifyren

Söhnen in froher prad>t nub i?errlia}feit. Die §u>il*

lingsbriiber, bic jejjt beibe Könige maren, regierten
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ifn* £anb in roirflid? brüberlidjer (Eintracht nnb it^rc

grauen, bic Königinnen, Famen and? miteinanber 911t

ans. llnb ifjre tfinber liebten fta? fo fc^r, als mären

fte alle 3ufammcn nnr (5cfdnx>ifier.

Unb bamit ift bas !Tlära>eti ans.

or tht

UNIVERSITY
or

(0

Digitized by Google





THIS BOOK IS DTJE ON THE LAST DATB
STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL B E ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO $1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.

TO 20 1945

DEC 31 1345

•m.

v->


